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KLARHEIT FÖRDERN -  STÄRKEN STÄRKEN - 
ENTWICKLUNG UNTERSTÜTZEN 

Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen und sie in ihren Stärken so zu 
bestärken, dass sie diese für sich nutzen können, um durch die daraus gewonnene 
Klarheit sich selbst und ihrem Umfeld verantwortungsvoll zu begegnen, das ist das, 
was ich tue. Täglich. Mit Leichtigkeit und Verantwortung. Ob groß, ob klein. Privat 
oder geschäftlich.

In der heutigen Zeit der immer weiter wachsenden Anforderungen ist es von 
elementarer Bedeutung, sich seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu 
werden. Wir brauchen diese Klarheit, denn sie gibt uns innere Stabilität und Ruhe. 
Ohne diese innere Stabilität sind das Abwägen von Möglichkeiten und die 
Entwicklung von tragfähigen und nachhaltigen Lösungen schwer bis kaum möglich. 
Dies gilt für den persönlichen Bereich ebenso wie im beruflichen Kontext. 

Die Anforderungen, die wir häufig als größeren Anteil von 
uns selbst an uns selbst stellen, wachsen täglich und 
beginnen sogar schon im Kindesalter. Und obwohl wir uns 
noch vor zehn Jahren über das Lied „Ich hab Burn-out“ lustig 
gemacht haben, weil das Thema Burn-out zum damaligen 
Zeitpunkt bei einem Großteil der Bevölkerung als „ich-kann-
nicht-mehr-Alibi“ genutzt zu sein schien, hat sich dies 
geändert. Gott sei Dank! (Oder wer auch immer dafür verantwortlich war.)  
Burn-out ist zwischenzeitlich zur anerkannten Volkskrankheit geworden. 

FAZIT: Wir benötigen neue Methoden und Werkzeuge, um 
einerseits unseren Anforderungen an unser Leben 
standzuhalten und andererseits ökonomische und 
wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen, die das Rückgrat 
unserer Wohlstandsgesellschaft sind. 
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Aus diesem Grund habe ich dieses Training entwickelt.  
Dieses Training gibt Ihnen den Schlüssel zu mehr…

+ Unabhängigkeit
+ Flexibilität
+ Stabilität
+ Erfolg
+ Kompetenz
+ Authentizität
+ Ausstrahlung
+ Orientierung
+ Harmonie
+ Selbstbewusstsein
+ Ausgeglichenheit
+ Souveränität

Das Bewusstsein um die eigenen Stärken und Schwächen ist in der heutigen 
Leistungsgesellschaft von elementarer Bedeutung, um die eigene innere 
Stabilität aufrechtzuerhalten, Lösungen entwickeln zu können und in der 
eigenen Handlungsfähigkeit zu bleiben.

Dies gilt im privaten Umfeld ebenso wie im beruflichen Kontext. 
Resilienztraining zur Erreichung der eigenen Wünsche und Ziele. 
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Kompakttraining:

3 Monate - Pro Monat 2 Ganztagesworkshops. 
Die Workshops finden sonntags von 11 Uhr - 17 Uhr statt. 
Maximal können 4 Personen teilnehmen.

289,- € pro Workshop
Anmeldungen bitte per Mail an mb@skill-creator.de.
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