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Mein Unternehmen

Commitment für mehr E
Seeboden am Millstätter See

Website

www.cme.or.at

Ich wurde Unternehmerin,
weil…

...ich in dieser Position meine Ideen und Impulse
flexibel und schnell umsetzen kann. Meine
Vision: mehr Menschen mit einen positiven
mindset und einen Focus, der auf ihre wahren
Ziele gerichtet ist, mehr gelungene Beziehungen
durch ein konstruktives Miteinander - für eine
starke Gemeinschaft und mehr glückliche und
damit mehr gesunde Menschen.

Eine meiner Stärken ist…

...meine Neugier. Diese motiviert mich,
konsequent und mit Begeisterung mein Wissen zu
erweitern und die neu erforschten Konzepte und
Werkzeuge empathisch bei meinen Klienten
anzuwenden. Damit sie zum Gestalter ihres
Lebens werden.

In meiner Freizeit mache ich…

...alles, was mir Spaß macht - ich liebe die
Abwechslung!

Meine bisher größte
Herausforderung in der
Selbstständigkeit war/ist…

...Unterstützung in Anspruch zu nehmen –
beruflich und privat!

Beim Projekt FEMcademy bin
ich dabei, weil…

Mein Unternehmen auf den
Punkt gebracht:
(Elevatorpitch)

...zwei Menschen sehen und wissen mehr als
einer und der Austausch in der Gemeinschaft und
das konstruktive und wertschätzende
Miteinander sind eine enorme Bereicherung für
die eigene Weiterentwicklung, den eigenen
persönlichen Erfolg und wertvolle
Glücksmomente.
Deinen Gedanken erschaffen deine Wirklichkeit!
Wenn du dein Potential nicht mehr länger
vergeuden willst und bereit bist, herauszufinden,
was noch alles in dir steckt, was für dich wirklich
wichtig ist und für dich einen Sinn ergibt, zeige
ich dir wirksame und effektive Methoden, die dir
helfen, dich von deiner gewünschten Zukunft
anziehen zu lassen, anstatt von deiner
Vergangenheit und deinen limitierenden
Glaubenssätzen getrieben zu werden.
Ich lade dich ein: Think big! Es geht nicht
darum, wer du heute bist, sondern, wer du sein
könntest. Wenn du es dir wert bist, einen
machtvollen mindset zu entwickeln, begleite ich
dich gerne einige Schritte auf dem Weg, der
einen echten Unterschied macht.
Und denke immer daran:
Du hast jeden Tag die Chance, neu anzufangen.
Nutze deine Zeit.
Denn Zeit ist nicht Geld. Zeit ist dein Leben.

