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AKADEMIE FÜHRUNGSVISIONEN

Maak gebruik van de kracht van de natuur en de wijsheid  
van paarden om tot nieuwe persoonlijke en professionele 
perspectieven te komen. Gebruik je al je vaardigheden  
om een gelukkig en tevreden leven te leiden. Je leven  
is te waardevol om met compromissen te leven.

Ik nodig je uit om
 moedig op weg te gaan
 blij te zijn met veranderingen in je leven
 jezelf en je potentieel te ontdekken
 jezelf beter te leren kennen
 duidelijkheid over je doelen te krijgen
 je te oriënteren
 de stap in een nieuwe levensfase te wagen

Ik begeleid je graag bij je persoonlijke en  
professionele ontwikkelingen.



Nutzen Sie die Kraft der Natur und die Weisheit der Pferde um 
neue persönliche und berufliche Perspektiven zu erlangen. 
Nutzen Sie Ihr komplettes Potenzial an Fähigkeiten aus um ein 
glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Ihr Leben ist zu 
wertvoll um mit Kompromissen zu leben.

Sie sind eingeladen,
 sich mutig auf den Weg zu machen 
 sich über Veränderungen im Leben zu freuen
 sich und Ihre Potenziale zu entdecken
 sich selbst besser kennen zu lernen
 sich Klarheit über Ihre Ziele zu verschaffen
 sich neu zu orientieren
 oder Übergänge zu bewältigen

Ich begleite Sie gerne bei Ihrer persönlichen  
und beruflichen Weiterentwicklung.

Ihr Gewinn
Unsere Trainings zeigen Ihnen, an welcher Stelle Sie Ihre 
eigenen Potentiale noch weiter ausschöpfen können. Sie haben 
die Chance bisher unbekannte Seite von Ihnen kennenzulernen, 
Sie lernen eigene Ressourcen neu zu mobilisieren und stärken 
sich für Ihren beruflichen oder persönlichen Erfolg.

Ihre Erlebnisse aus den Workshops wirken in Ihnen durch 
Gefühle und Bilder nachhaltig. Ob in Ihrem beruflichen und 
privaten Umfeld – Sie werden vielfältige Veränderungen  
entdecken können. 

Je winst
Onze trainingen laten zien op welk gebied je je potentieel 
nog verder kunt uitdiepen. Je hebt de kans om een tot nu 
toe nog onbekende kant van jezelf te leren kennen. Je leert 
je ressources te mobiliseren en je sterke kant uit te bouwen 
voor je persoonlijk en professioneel succes.

De ervaringen uit de workshops werken door middel van 
gevoelens en beelden in je leven door. Je zult veranderingen 
ontdekken op persoonlijk en professioneel gebied.

AKADEMIE FÜHRUNGSVISIONEN

     »Nicht weil es schwer ist, 
            wagen wir es nicht, 
sondern weil wir es nicht wagen, 
                      ist es schwer.« Seneca


