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Sieger ticken anders Verlierer auch  

Ich weiß wie du tickst, sich selbst erkennen leicht gemacht! 

 

Kennst du das auch? Trotz positiver Einstellung läuft es nicht so wie du es willst. Wieso? & Warum? Fragen 

drängen sich in den Vordergrund. Es scheint immer so als würde dir das Leben immer wieder Steine in den Weg 

legen. Oft hast du ein gutes Gefühl bist voll motiviert aber trotzdem erlebst du immer wieder Dinge auf die du 

verzichten könntest. Der Zweifel schleicht sich ein, kann ich meinen Gefühlen & Gedanken überhaupt noch 

vertrauen? Das Selbstvertrauen schwindet? Oder deine gesteckten Ziele erreichst du immer wieder, aber 

glücklich bist du trotzdem nicht? Was ist los???? Was steht mir im Weg? Was suche ich?  

 

Wer seine eigenen Programme im Unterbewusstsein kennt braucht sich nie wieder Sorgen zu machen.  

Mit diesem Seminar bist du voll auf Erfolgskurs, du erfährst welche unbewussten Muster aus deiner Biographie 

oder aus deinem Familiensystem dich noch blockieren.  

 

„Ganzheitlich erfolgreich sein“ ist ein Format das sehr wohl für Anfänger & Fortgeschrittene die hinter die 

Kulissen schauen wollen geeignet ist. Ich weiß wie du tickst ist ein einfacher & effizienter Methodenkoffer der dir 

deine Fragen rasch beantworten kann und dir hilft neue Lösungswege zu gehen. 

 

Wissensdurstig? Dann stillen wir auch deinen Heldenmut mit dem “Erkenne dich 

selbst“ Seminar 

 

Seminarinhalt: 

✓ Bin ich ein Erfolgstyp?  

✓ Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer will ich sein? 

✓ Wie wurde ich auf Erfolg programmiert?  

✓ Was ist meine konkrete Definition von Erfolg? Wann bin ich angekommen? 

✓ Welches seelische Erbe fördert oder blockiert mich?  

✓ Kenne dein Warum? dein Wozu? & Wofür?  

✓ Knacke die Sprache des Unterbewusstseins, wie es mit dir & deiner Umwelt kommuniziert?  

✓ Erkenne deine eigenen Sabotagestrategien? 

✓ Alles hat im Leben einen Sinn, aber welchen? 

✓ Welche Rolle verkörpere ich? Welche sollte ich einnehmen? 

✓ Welche Persönlichkeitsanteile habe ich abgespalten? 
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Seminarziel: 

✓ Erlernen von Selbstcoaching-Tools 

✓ Steigert den Handlungsspielraum & den Heldenmut 

✓ Stärkung des Optimisten - Unmögliches möglich machen 

✓ Steigere dein Durchhaltevermögen 

✓ Erkennen der richtigen Ebene zur Blockaden-Lösung 

✓ Befreiung der eigenen Potenziale & Stärkung des Selbstbildes 

✓ Lerne die ganzheitlichen Spielregeln des Lebens kennen 

✓ Hol dir deinen authentischen Fahrplan zum Erfolg!  

 

Datum: 9. Jänner 2021, Dauer: 9 Uhr bis 16.30 Uhr/ 1 h Mittagspause 

Ort: Raum Liezen 

Seminargebühr: € 160.- 

Seminarleitung: Elke Wiedergut  

 

Kontakt: praxis@wiedergut.info, Elke Wiedergut 0664 52 42 158  

 

Anrechenbar als Fortbildung für psychologische Berater/ Lebens-& Sozialberater oder andere Berufsgruppen in 

beratender Tätigkeit! 

 

 
 


