Teilnehmerstimmen:
1:1 Tagesworkshop: Erkennen Sie Ihre
einzigartigen Talente und Kompetenzen!
„…ich erkenne sehr klar, meine Stärken und Kompetenzen, bin
inspiriert von den ungeahnten Fähigkeiten. Der rote Faden und die
zukünftige Richtung wird klar. Alles was in meinem Leben passiert
ist, macht jetzt endlich Sinn. Denke daraus entsteht etwas
Geniales für die Zukunft.“ Cornelia Z.

„…Seitdem haben sich viele Dinge in meinem Leben positiv entwickelt, privat habe ich schon
vieles so verändert, dass ich ein ausgeglichener und zufriedenerer Mensch geworden bin, die
Veränderung im Beruf steht mir noch bevor - aber ich fürchte mich jetzt nicht mehr davor es
anzugehen. „ Kristin K.
„…Struktur ins Chaos gebracht.“ Heike P.
„…noch nie vorher habe ich ein so umfassendes Profil meiner natürlichen Talente und
meiner angeeigneten Fähigkeiten erhalten. Mit diesem Profil und der praktischen
Unterstützung der Beraterin erarbeitet man sehr konkrete Schritte in die eigene Richtung.
Beruflich und privat. …“ Manuela D.
„…Dieser Prozess hat bei mir eine großartige Veränderung bewirkt. Ich nehme meine Talente
und Potenziale jetzt deutlich wahr, trage sie mit mir, wie eine Schatzkiste, auf die ich
jederzeit zurückgreifen kann. Dies hilft mir in meiner täglichen Arbeit und weist mir den
Weg, wenn es um wichtige berufliche Entscheidungen geht….“ Sabine G.
"…Dieses Seminar ist in jeder Hinsicht eine wertvolle Bereicherung, was heißen soll, dass ich
deutlich reicher gegangen bin, als ich gekommen war! Ich habe das Gefühl, mein Bild von mir
selbst vervollständigt zu haben und jetzt noch mehr als vorher aus einem großen Schatz an
Ressourcen schöpfen zu können. Ich bin mir meiner selbst - bewusster geworden und das
stärkt unbeschreiblich. Tausend Dank!!..." Margret L.
„…Mit Hilfe von Frau Katzenmayer kam so einiges über meine Persönlichkeit ans Licht, was
mir bis dahin nicht wirklich bewusst war. Es war sehr spannend und hoch interessant. Das
Seminar hat mich insofern weiter gebracht, dass ich nun Anhaltspunkte für meine berufliche
Zukunft habe, die auszubauen sind. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Aber ich weiß jetzt
wenigstens, in welche Richtung. Vor diesem Tag hatte ich gar keine Ahnung, wie es mit mir
diesbezüglich weiter geht…“ M.B.K.

