ReTHINK #YourLife - Dein Leben Deine Wahl
Jahreswechsel - für viele die Jahreszeit, zu der Resümee gezogen wird, was war und was
hätte sein können, was werden muss und was schön wäre, es würde werden.
Bist auch du mit dir im Gespräch, was alles im nächsten Jahr anders laufen sollte? Dann
nütze diese Chance: Your Life Your Way - denn Dein Leben ist Deine Wahl.
Jetzt Dir Zeit geben und anschauen, wie du in Bälde mit frischer Kraft an deiner Karriere
arbeitest eine neue Ausbildung beginnst und in deinem Leben integrierst nach längerer
Abwesenheit wieder beruflich durchstartest im neuen Jahr etwas ganz anderes machst
deine persönlichen Bedürfnissen den erforderlichen Raum einräumst

Dein Leben deine Wahl

lass uns gemeinsam über das reden, was funktioniert - sei es
noch so klein

Dein Leben deine Wahl

lass uns in den Mittelpunkt stellen, was und wer dir hilfreich sein
wird, dein Ziel zu erreichen

Dein Leben deine Wahl

ein Workshop mit wirksamsten Werkzeugen für Veränderungen
und Wachstum

Dein Leben deine Wahl

ein Workshop, an dessen Ende du eine praktische, sofort
anwendbare und individuell auf deine Bedürfnisse passende
Entwicklungsstrategie mitnimmst

In 4 Stunden werden wir gemeinsam
deine Wünsche und Vorstellungen neu überDenken
deine Stärken und deine Erfolge neu überDenken
neue freudvolle Alternativen, wirksame und machbare Schritte planen und neu
überDenken
Im Abstand von 6 Wochen besteht dann die Möglichkeit für die Teilnehmer im Rahmen eines
1,5 stündigen Webinars sich über die bisherigen Schritte und Erfolge auszutauschen.
Zeit:
Ort:

Montag, den 04. März 2019 von 09.30 - 17.00 Uhr
Wehntalerstr. 3, 8057 Zürich

Referenten:

Jesper H Christiansen
Thomas H Fehr

Kosten: 450 Sfr.
Anmeldung: https://edgeware.eu/anmelden/ oder direkt beim:
Thomas H Fehr (info@inveni-co.ch)
Jesper H Christiansen (mail@edgeware.eu)

inveni-co.ch
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ReTHINK #YourLife - Dein Leben Deine Wahl ist ein Workshop-Format, bei dem
Funktionierendes im Mittelpunkt steht. Unter dem Motto „Make Money – Have Fun – Change
the World“ werden mit kreativen und wirksamen Methoden und noch mehr Spass die
individuelle Strategie und die ersten machbaren Schritte gestaltet.
Thomas Fehr begleitet seit 2007 als lösungsfokussierter Coach Menschen in persönlichen
Umbruchphasen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Noch mehr: www.inveni-co.de.
Jesper H Christiansen, Kaospilot, selbständiger Coach, Berater und SolutionSurfers Trainer
arbeitet seit 1997 im öffentlichen und privaten Bereich – in Dänemark und seit 2007 auch in
der Schweiz sowie im übrigen Europa. Seit 2013 ist Jesper zudem verantwortlich für
EDGEWARE.eu in Europa und unterstütz dadurch KME’s darin, ihre Stärken und Passion im
Business zu finden.
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