
Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl!

Die Fragen nach Lebenssinn und Lebenszielen sind metaphysischer Art und
ihrer Natur gemäss durch naturwissenschaftliches Herangehen nicht zu
beantworten.

Die Frage nach dem "richtigen Leben" ist jedoch eine der wesentlichsten
lebensphilosophischen Fragen, die Menschen beschäftigen und eine richtige oder
falsche Antwort darauf gibt es nicht!

Dennoch  sollte sich jeder erwachsene Mensch mindestens 1x in seinem Leben (je
früher und je öfters umso besser) mit diesen Fragen auseinander setzen.

Warum?

Weil insbesondere von der Frage nach den Lebenszielen abhängt, ob man im Leben
zufrieden, erfolgreich und glücklich unterwegs ist, oder ob Frust, Ärger,
Verunsicherung, Unmotiviertheit, Orientierungslosigkeit und nicht zuletzt Angst und -
als lediglich eine Frage der Zeit - psychische Probleme (z.B. Depression,
Angststörungen, etc.) einem die Lebensqualität einschränken!

Stellen Sie sich dazu vor, Sie kommen in eine Ihnen fremde Stadt und stellen einem
Einheimischen folgende Frage: "Guten Tag, können Sie mir bitte den richtigen Weg
weisen?" Um Ihnen auf diese Frage eine sinnvolle Antwort geben zu können, müsste
der Einheimische zuerst von Ihnen was wissen? Genau... was denn überhaupt Ihr Ziel
ist!

Jeden Tag kommen wir nicht darum herum, Entscheidungen zu fällen (ausser wir
lassen das Schicksal für uns entscheiden und werfe z.B. eine Münze). Ob eine
Entscheidung jedoch sinnvoll ist, hängt 1:1 vom dahinterliegenden Ziel ab. Ohne das
Ziel zu kennen, können wir also keine sinnvollen Entscheidungen treffen... und dies
gilt für das ganze Leben! Und nicht nur das: Ihre Lebenszufriedenheit hängt auch
ganz wesentlich von Ihren Erfolgen ab. Erfolg bemisst sich jedoch immer an einem
Ziel... Sie sehen, es lohnt sich sehr, sich mit Ihren Lebenszielen auseinander zu
setzen! Freuen Sie sich auf das professionelle Seminar "Lebenszielanalyse erstellen!

________________________________________________________________________________________ 

Anmeldung 2 Tages Seminar  (keine Vorkenntnisse erforderlich)

Ort: Alter Stadthaussaal Winterthur, Marktgasse

Wann: 31. Mai/1. Juni 2021 (jeweils Start 10.00 Uhr bis Ende 19.00 Uhr)

Kosten: 540 Fr. (inkl. Pausenverpflegung, Mittagessen selber organisiert)

Maximale Teilnehmerzahl: 12

Mehr Infos und Anmeldung (bis 15. Mai 2021) unter: kontakt@triactive.coach

2-Tages Seminar Lebenszielanalyse erstellen




