TRANSITION TIME 2018
Welche Potenziale habe ich eigentlich noch?
Was möchte ich auf jeden Fall noch in meinem Berufsleben tun, damit ich
rückblickend immer glücklich/mit mir selbst zufrieden sein konnte?!
Im Leben steht man immer wieder vor solch herausfordernden Fragen. Wenn Sie Antworten
darauf haben möchten, dann gönnen Sie sich unsere Transition Time: eine Kombination aus
einer völlig neuartigen hochkarätigen Potenzialanalyse, basierend auf einer „Sprachdiagnostik“
und einem zweitägigen emoffizienten brainsource Seminar.
Erleben und genießen Sie
• die positive, motivierende brainsource Workshop-Atmosphäre
• für Sie völlig überraschende, ganz persönliche Potenzialentdeckungen
•

inspirierende, motivierende Seminarinhalte basierend auf den neuesten
Gehirnforschungserkenntnissen
die Möglichkeit großartige Menschen kennen zu lernen und davon zu profitieren
die Chance auf neue Ideen und frischen Wind für Ihren beruflichen und privaten Alltag

•
•

In diesem Seminar lernen Sie
•
•
•
•
•
•

Emoffizientes Denken in Auswirkungen
Nutzen des Unbewussten im konkreten Tun
die neuesten Gehirnforschungserkenntnisse gepaart mit gehirngerechter Sprache
effiziente Ziel- und Entscheidungsarbeit
Ihre eigenen Potenziale kennen und erhöhen Sie Ihren persönlichen Handlungsspielraum
Ihre intrinsische Motivation und ihren Selbstwert erheblich zu steigern

Termine, Dauer und TeilnehmerInnenzahl
• Die Potenzialanalyse dauert maximal 20 Minuten und kann bequem zuhause online

•

•
•

bearbeitet werden. Es folgt ein ausführliches Reflexionsgespräch mit Spezialisten von
Brenner & Company und brainsource mit konkreten Erkenntnissen daraus.
Zur Entwicklung und Optimierung Ihres neuen Kommunikations-, Denk- und VerhaltensWerkzeugkoffers findet dazu ein zweitägiges Seminar statt:
20. und 21. Juni 2018 oder 17. und 18. Oktober 2018
Im Anschluss an das Seminar runden Sie das Ganze durch ein persönliches, detailliertes
Abschlusscoaching ab.
Die Anzahl ist auf maximal 6 Personen beschränkt um absolute Individualität zu
gewährleisten

Kosten und Ort

Für diese Intensivausbildung beträgt der Gesamtpreis pro Person € 3.900.- excl. MWSt.
Jakob Regenhart-Gasse 16, 2380 Perchtoldsdorf

Wir freuen uns auf Sie!
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