
VISION                    STRATEGIE                    COACHING                    MENTORING                    KONZEPTE

A-4100 Ottensheim, Innerer Graben 12, Tel. 0699/103  85  444, Fax: 072 34/85  444
stockinger@visionswerkstatt.at, www. visionswerkstatt.at

Hör auf Deine Träume des eigenen
Herzens. Geh Deiner Sehnsucht auf
den Grund. Folge Deinem Stern!
Das wird Dein Leben verwandeln.
(Anselm Grün)

Den eigenen Weg gehen...

Die eigene Vision zu entwickeln ist wohl einer der spannendsten Dinge, die es gibt im Leben.
Ich freue mich, dass auch Sie sich für diesen Weg interessieren und darf Ihnen in der Beilage
meine Informationsunterlagen zur VisionsWerkstatt zusenden.

Wohin will ich überhaupt? Wohin will ich wirklich?
Wohin in meinem Beruf, wohin privat, in meiner Partnerschaft?
Was sind meine wirklichen Wünsche, Werte und auch Träume, die ich leben möchte.

Alle diese Fragen beantworten sich durch Ihre VISION.  Denn Ihre Vision ist nicht einfach eine Idee
oder nebulose Träumerei. Ihre wirkliche Vision kommt aus Ihrem Herzen und ist damit Ihre innere
Glut, Ihr inneres Feuer – und so eine bis jetzt vielleicht unentdeckte Kraftquelle, die Sie auf Ihrem
weiteren Lebensweg stärkt und Ihnen bei Entscheidungen immer wieder Orientierung gibt.

Die VisionsWerkstatt ist ein speziell dafür entwickelter behutsamer  „Bewusstwerdungsprozess“.
Mit modernsten Methoden, spielerisch, kreativ und genussvoll. Beschützt und individuell begleitet
gehen Sie durch die drei Visionsphasen „Hirn – Herz - Hand“ vom Kopf in Ihr fühlendes Herz bis zur
Hand, den Aktivitäten für die Umsetzung und Verwirklichung Ihrer Vision.

Bisher liegt die Erfolgsquote aller TeilnehmerInnen der letzten 5 Jahre bei fast unglaublichen
90 - 100%, die in der VisionsWerkstatt ihre Vision entdeckt und entwickelt – und so Antworten
auf ihre inneren Fragen gefunden haben.  Referenzen und Berichte aus über 50 VisionsWerkstätten
der letzten Jahre finden Sie zahlreich auf meiner Homepage:       www.visionswerkstatt.at   

Die VisionsWerkstatt ist nicht „billig“, aber sie wirkt und ist so „preis -wert“. Eine besondere Qualität
ist z.B. der Freiraum für persönliche Themen und Anliegen  während des Seminars. Das ist möglich durch
das Arbeiten in sehr kleinen Gruppen. Individuelles Coaching bei Bedarf und Zeit für jede Teilnehmerin,
jeden Teilnehmer ist so wirklich möglich und sichert den Seminarerfolg .

Aber wie bei jeder schönen Herausforderung im Leben gehört natürlich auch ein wenig Mut dazu.
Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie es spüren, ob die VisionsWerkstatt das Richtige für Sie sein könnte.
Zum näheren Kennenlernen stehe ich gerne (fast) jederzeit telefonisch zur Verfügung.

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken und ich Sie auf dem Weg zu Ihrer Vision
ein Stück des Weges begleiten darf.

Mit herzlichen und „visionären“ Grüßen

Günther Stockinger


