Ziele einfach erreichen
Wie Sie Zufälle in Chancen verwandeln
Das Leben ist wie Tennisspielen. Wie das Leben für uns aufschlägt, das können wir nicht beeinflussen. Aber
dann kommt es auf unsere Returns an: Stehen wir richtig, haben wir genug Kraft, beherrschen wir die Technik,
haben wir den richtigen Schwung? Dies ist nur eine These und Erkenntnis in Sabine Asgodoms neuem Vortrag,
mit dem sie allein in vier Wochen 10 000 Menschen in ganz Deutschland und der Schweiz begeistert hat. Sie
motiviert und inspiriert, begeistert und trainiert die Lachmuskeln. Egal ob vor 50 oder 5000 Zuhörern, alle
werden berührt. In ihrem kurzweiligen und originellen Vortrag beschreibt sie:
- welche Rolle das Selbstbild des Menschen für den Erfolg spielt.
- wie sich Ziele, Träume, Visionen und Utopien unterscheiden und warum es keine Traumpolizei gibt.
- wie man Aber-Barrieren überwindet.
- wie die sieben Phasen der Verwirklichung funktionieren.
- welche Rolle die inneren Ressourcen spielen.
- warum Frechheit siegt.
- wie man die Zahl glücklicher Zufälle erhöhen kann.
- wie man den Kairos, also den richtigen Augenblick, nutzen kann.
- warum Menschen, die Impulse annehmen, erfolgreicher sind.
- und wie der Zuversichts-Streuer funktioniert.
Die Dauer des interaktiven Vortrags kann individuell angepasst werden: Zwischen 45 Minuten und drei
Stunden ist alles möglich.

Stimmen zu den Vorträgen im Frühjahr 2017:

„Phänomenal!“ --„Ein Feuerwerk an Humor und Begeisterung!“ -- „Inspiration pur!“ -- „Wir waren
mit einem großen Team dort und jeder war begeistert!“ -- „Genial in jeder Hinsicht!“ -- „Sie macht
unglaublich Mut!“ -- „Sie ist der absolute Knaller!“ -- „Es isch Hammer gsie!“ -- „Einfach
motivierend!“ -- „Wenn ich groß bin, will ich wie Sabine Asgodom werden!“ -- „Tiptop!“ -„Großartig - mit vielen Anregungen zum Handeln!“

Der Mehrwert für Ihre Kunden und Mitarbeiter: Ein den Vortrag ergänzendes Buch oder Hörbuch von
Sabine Asgodom.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
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