Wenn du liebst, was du tust, wirst du nie wieder in deinem Leben arbeiten.
Konfuzius
Werden Sie einzigartig und merk-würdig. Wie Ihre
Einzigartigkeit Sie bei Ihrer Positionierung
unterstützt.
Viele Menschen sehnen sich nach einem sinnvollen Leben
und Zufriedenheit. An diesem Wochenende geht es darum,
dieser Sehnsucht zu folgen, und Ihrem zentralen
Lebensmotiv auf die Spur zu kommen – Ihre wertvolle
„Perle“ zu entdecken, und diese besser für sich zu nutzen.
Dieser Workshop richtet sich an alle, die sich mehr Klarheit
in ihrer Positionierung wünschen und ihr Alleinstellungsmerkmal entdecken möchten. Nutzen Sie dafür eine ganz
besondere Perle: Ihr Leitmotiv (Ihr Genius), das Sie stärkt.
Was macht mich aus?
Was kann ich besonders gut?
Wer ist mein „Lieblings“kunde/ meine Lieblingsklientin?
Mit welchen Anliegen kommen meine Klienten zu mir?
Wie kann ich sie unterstützen?
Wie bin ich für andere und für mich ein Geschenk?
Wofür stehe ich als UnternehmerIn?
Wofür möchte ich bekannt sein?

Die Suche nach Ihrer Perle / Ihrem Lebensleitmotiv ist für mich eine ganz besondere
Herz-Qualität. Wer seine Einzigartigkeit in Herz, Kopf und Bauch spürt und präsent
hat, wird für seine Kunden und Klienten unwiderstehlich.
Nach diesem Workshop-Wochenende haben Sie sich an Dinge in Ihrer Kindheit
erinnert, die Ihnen Freude bereitet haben, einen Ausblick in die Zukunft gewagt, Ihre
Fähigkeiten und Kernkompetenzen als roten Faden für sich erarbeitet und haben ein
Gespür für Ihre Einzigartigkeit und Berufung entwickelt. Sie finden Klarheit und erste
Schritte in die für Sie passende Positionierung. Ihre einzigartige Perle hilft Ihnen,
Ihre Zielgruppe zu beschreiben und Ihre Nische für Ihre Dienstleistung zu
fokussieren.
Ich arbeite mit maximal 10 TeilnehmerInnen, mindestens 6.

!

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:
*
*
*
*
*

ein Vorgespräch und kleine Aufgaben zur Vorbereitung des Workshoptages
ein Fachartikel zur Vertiefung und Einstimmung
ein heller, luftiger Seminarraum für eine angenehme Atmosphäre
10 Stunden Workshopzeit plus Pausen
spannende und kreative Methoden kommen zum Einsatz
(u.a. die Sinn-ier-Karten)
* intensiver Austausch in Paar- und Kleingruppen
* ich gestalte den Workshop prozess-orientiert, schaue nach Ihren Wünschen,
streiche ggfs. Unwichtiges und nehme dafür ein anderes wichtiges Thema dazu.
* Leckerer Kaffee und Tee ist selbstverständlich
Das nehmen Sie mit:
-

Sie werden sich Ihrer Fähigkeiten und Ressourcen bewusst
Sie erkennen den roten Faden für all Ihr Tun
Sie finden eine Ausrichtung für Ihr zukünftiges Tun
Kraft, Stärkung und Sinn für Ihre Persönlichkeit
mehr Selbstvertrauen

Samstag/Sonntag, den 5./6. Februar 2011 in Frankfurt, Hammanstraße 11
Die Teilnahmegebühr beträgt 350 Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Für Freundinnen gibt
es einen Rabatt von 5% für jede.
Teilnehmerinnen-Stimmen
Liebe Petra! Ich konnte mich nicht früher melden. Mein Genius nimmt mich
vollständig in Beschlag! Vielen Dank nochmal für die Erleuchtung! A.B. im Allgäu
(Juli 2010)
Liebe Petra, der Genius-Workshop liegt jetzt schon gute 4 Monate zurück, ist aber
immer noch sehr präsent. Ich denke gerne an die Entdeckungsreise zurück und vor
allem an meinen Genius. Dass ich meinen Genius finden konnte, lag vor allem an der
tollen Atmosphäre, der liebenswerten Gruppe und an deiner ruhigen aber stärkenden
Art, uns Stück für Stück zur Erkenntnis zu führen. Es ist nicht immer ganz leicht, den
Genius in seinem Alltag blühen zu lassen, aber es tut gut zu wissen, dass da etwas in
einem ist, was sich lohnt, auszubauen. Vielen, vielen Dank – es war wirklich ein toller
Tag und das Gefühl danach war herrlich und befreiend! Liebe Grüße ein Genius-Fan –
Februar 2010
Liebe Petra, vielen Dank für den tollen Genius-Tag. Einer meiner besten Workshops.
Ich bin noch immer beflügelt und fühle eine tiefe Befriedigung in mir. Jetzt kann es
los gehen, meinen Genius zu pflegen, ihn zu fordern und sich mit ihm auseinander zu
setzen. Deine Moderation habe ich als sehr angenehmen empfunden, profund,
leitend, stärkend und ermutigend. Du schaffst eine wunderbare (Arbeits)Atmosphäre
und setzt deinen Genius erfolgreich für dich und andere ein und um. Danke auch an
meine „Genius-Schwestern“ Euer Input war wertvoll. Andrea Mohr, Profile Coaching,
Kronberg. Januar 2010
Schreiben Sie mir eine an info (at) petraschuseil (.) de oder rufen Sie mich, wenn Sie
teilnehmen möchten aber noch Fragen haben: 069 / 9150 65 74.
Ich freue mich auf Sie.
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