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SEMINAR FÜR PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG 
UND PERSÖNLICHE KOMPETENZEN

INTERAKTIVES 2 TAGES – SEMINAR 
FÜR PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG MIT WORKSHOPS 

Was erfolgreiche Unternehmer von anderen unterscheidet!

Sie sind, was Sie denken!

Gestandene und erfolgreiche Unternehmer haben längst erkannt, dass sie ganz allein dafür 
verantwortlich sind, ob sie erfolgreich, glücklich, gesund und zufrieden sind. Mit diesem Be-
wusstsein haben sie eine Ausstrahlung, ein Charisma, das andere Menschen fasziniert.

Man fühlt sich wohl und gut aufgehoben in deren Gesellschaft und weiß eigentlich gar nicht, 
warum das so ist.

Doch der Unterschied zwischen diesen Persönlichkeiten und anderen ist einzig und allein der, 
dass diese Persönlichkeiten anders denken und handeln. Sie übernehmen grundsätzlich die 
volle Verantwortung für Ihr Leben und ihren Betrieb. Sie machen keinen anderen für ihre Misser-
folge verantwortlich.  Sie wissen, dass jeder Mensch in der Lage ist, seine Lebensumstände selbst 
zu steuern – das gilt in gleichem Maße sowohl für die persönlichen, als auch die geschäftlichen 
Erfolge / Misserfolge.

Ursache und Wirkung:

Ob Sie erfolgreich sind, oder nicht, glücklich oder unglücklich, zufrieden oder unzufrieden, ge-
sund oder krank – das alles basiert auf einem immer gültigen Naturgesetz: Das Prinzip von 
Ursache und Wirkung! Dieses Prinzip wirkt immer – egal ob Sie daran glauben oder nicht.
Jeder von uns hat in seinem Leben bereits unzählige Erfahrungen – positive wie negative – ge-
macht, die dieses Naturgesetz verifizieren!!  Nur haben wir diese Erfahrungen oft „Zufall“ ge-
nannt. Doch „zufallen“ kann nur dem etwas, der zuvor eine entsprechende Ursache gesetzt hat, 
ob dies nun bewusst, oder unbewusst geschehen ist, spielt dabei keine Rolle.



Seminare & Coachings
Josef Schulte Ganzheitliches Leadership – Managementt

um Ihre unternehmerischen Ziele besser zu erreichen

www.Josef-Schulte.de

Inhalte:

• Die grenzenlose Macht des Unterbewusstseins
• Welche Denke erfolgreiche Unternehmer von anderen unterscheidet
• Wir sind, was wir denken
• Das Prinzip Ursache und Wirkung
• Die Folgen von „falschen“ und „richtigen“ inneren Programmen
• Das Prinzip Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstverwirklichung
• Das Erkennen von inneren Blockaden, Zweifel und Ängste
• Das Manifestieren persönlicher und geschäftlicher Ziele
• Das Ankern
• Das Prinzip der Selbstmotivation
• Die Bewältigung von Krisen / Problemen
• Das Prinzip des ganzheitlichen Erfolges
• Hypnotische Programmierungen

Zielgruppe:

Unternehmer/innen die bereit sind, den ersten, aber grundlegenden Schritt als erfolgreicher Un-
ternehmer/in zu gehen.

Nutzen:

In diesem Seminar lernen Sie, mit welchen Methoden und Maßnahmen Sie ihre eigene Persön-
lichkeit dahingehend weiterentwickeln, dass Sie nichts mehr dem „Zufall“ überlassen, sondern 
die für sie passenden Ursachen setzen, um hieraus die gewünschten persönlichen und geschäftli-
chen Wirkungen zu erzielen.

Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl!!

Der Gipfel des Wahnsinns ist es, auf Veränderungen zu hoffen, ohne selbst etwas zu verändern!
Albert Einstein

Ihre Investition:
2 Tages – Seminar mit Workshops und Unterlagen

1.168,07 € zzgl. 19% MwSt. = 1.390,00 € inkl. 19% MwSt. zzgl. Hotelkosten
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Anmeldung
Faxantwort an  06484 / 891 76 17 / E-Mail: info@josef-schulte.de

Firma        Teilnehmer

Straße, Hausnummer     Funktion

PLZ, Ort       E-Mail Adresse

Abweichende Rechnungsanschrift    Telefonnummer

Ort, Datum       Unterschrift

 Ja, bitte informieren Sie mich detaillierter über Inhalte, Nutzen und Ablauf dieses Seminars.

 Ja, ich möchte am Seminar teilnehmen (Termine entnehmen Sie der Internetseite)

 Ja, ich interessiere mich für ein Inhouse-Training zu diesem Thema. Bitte informieren Sie mich dazu näher.

Geschäftsbedingungen:
Durch die Anmeldung werden die Geschäftsbedingungen anerkannt.
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung bekommen Sie Ihre schriftliche Bestätigung und die Rechnung für das Seminar. Die 
Seminargebühr ist spätestens 14 Tage vor Seminarbeginn zu überweisen. 

Hotel:
In Verbindung mit Ihrer Anmeldung buchen wir das Hotel für Sie. Genaue Informationen dazu erhalten Sie mit 
Ihrer Anmeldung. Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie kein Hotel benötigen. 

Falls es zu einer Abmeldung kommen sollte, wird eine Verwaltungspauschale in Höhe von 69€ berechnet.
Eine Abmeldung von einem Seminar ist nur in dem Zeitraum 14 Tage vor Seminar möglich. Sollte die Frist von 14 
Tagen vor Veranstaltung nicht eingehalten werden, wird die volle Seminargebühr fällig. Nach Absprache kann ein 
Ersatzteilnehmer die Veranstaltung besuchen.
Falls das Seminar aus unvorhersehbaren Gründen nicht stattfinden kann, wird der bis dahin gezahlte Betrag zu-
rückerstattet. Sonstige Aufwandsentschädigungen können nicht geleistet
werden. Wir behalten es uns vor, in Ausnahmefällen den Referenten oder Programmablauf zu ändern (Krankheit, 
etc.). Darüber würden wir die Teilnehmer zeitnah informieren. In jedem Fall
beschränkt sich die Haftung von Josef Schulte – Seminare & Trainings ausschließlich auf die Teilnahmegebühr.


