Leben wirksam gestalten –
nutzen Sie aktiv Ihr Potenzial!
Sie müssen eine Vielzahl beruflicher Anforderungen meistern, Widerstände überwinden, kraftvoll und verantwortungsbewusst handeln sowie
Ziele erreichen. Sie gestalten Ihr Arbeitsgebiet, aber gestalten Sie auch
Ihr Leben? Wie erreichen Sie mehr Lebensfreude, mehr Freude am
Arbeiten und Sinn am Tun trotz aller Herausforderungen? Wie gehen
Sie mit Fremdbestimmung um? Wie können alte „Kraftfresser“ in neue
„Kraftquellen“ gewandelt werden? Wo können Sie „Kraftquellen“ für
sich selbst erschließen? Können Sie stärker werden?
Zentraler Leitgedanke Walter Kohls ist der Einklang des Menschen mit
sich und seinen Lebensfeldern, denn als Gemeinschaftswesen definieren wir uns über unsere Beziehungen mit uns selbst und anderen.
Walter Kohl lädt ein zu neuen Denkansätzen und Umgangsformen.
Er will Mut machen, zum Nachdenken anregen und – wenn nötig –
auch ein wenig provozieren.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme:
● Sie erhalten Impulse für eine erfolgs- und sinnzentrierte
Lebensausrichtung.
● Sie lernen, persönliche Belastungen und Altlasten wertungsfrei,
respektvoll und zielstrebig zu befrieden und in neue Kraftquellen zu
wandeln.
● Sie erfahren anhand von Praxisbeispielen, wie eine wirksame Lebensgestaltung dank integrativer Autorität zu einem Mehr an Führungsqualität führen kann.
● Sie erleben Walter Kohl als Anreger, als Inspirator, als jemand, der
seine Erfahrungen mit Ihnen teilt.

Wer sollte teilnehmen?
Führungskräfte, Manager, Team-, Projekt- oder Gruppenleiter sowie Mitarbeiter aller Branchen, die ihre Lebensgestaltung – beruflich wie privat überdenken wollen. Menschen, die sich mehr Lebensfreude wünschen,
um so belastbarer, motivierter und selbstbestimmter durchs Leben zu
gehen. Die Inhalte des Seminars sind sowohl auf persönliche als auch
auf berufliche und unternehmerische Fragen anwendbar.

So wird gearbeitet:
Walter Kohls Seminare sind interaktiv gestaltet, so dass Sie jederzeit
Ihre Fragen und Anmerkungen einbringen und sich mit ihm sowie den
anderen Teilnehmern austauschen können. Darüber hinaus sind Praxisbeispiele und -übungen eingeplant.

Schauplatz
Hotel Dreiklang Business & Spa Resort, Kaltenkirchen bei Hamburg.
Durch lerngerechte Bedingungen und eine motivierende Tagungskultur
arbeiten Sie hier mit Spaß und Effizienz und in freundlicher Atmosphäre.

