Jetzt durchstarten – mit Sue & Rolf Rado
So erarbeiten Sie sich Ihren persönlichen
„Lebenskompass“ und somit die Grundlagen für
ein erfüllteres, glücklicheres Leben.
Mit Mentaltraining & Blockaden-Auflösung
Sinngebung – die magische Kraft der Vision: Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung
Mein persönliches Leitbild: Meine gewollten und gelebten
Grundwerte, meine Mission
Selbstverantwortung: Es gibt keine Fehler, keinen Misserfolg – es gibt „nur“ Erfahrungen
Effektivität vor Effizienz: Es nützt nichts, das Falsche effizient tun – wir müssen zuerst das Richtige finden
Die Kraft der Gedanken & der Gedankenkontrolle: Von
der Wurzel der Begrenzung zu persönlichem Erfolg
Die Kraft des Unterbewusstseins: Wir können mit dem
Willen viel erreichen, wenn aber das Unterbewusstsein nicht
mitspielt, dann werden wir immer scheitern
Willenskraft erzeugt Stress… und Stress macht krank.
Wer seine innersten Antreiber kennt, der ist im Fluss des
Lebens – ohne Stress, ohne Willensanstrengung
Im Seminar „Lebensplanung, Lebensvision und nachhaltiger Erfolg“,
zeigen Ihnen Sue & Rolf Rado, wie Sie die „mentale Handbremse“ lösen und Ihr Leben in der heutigen Zeit mittels bewährten, nachhaltigen
Techniken optimal meistern können.

Auf zu neuen
Horizonten

AXIOS Visions& Erfolgsfactory

„Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
(Erich Fromm)

Bei den meisten Menschen stellt sich im Laufe des Lebens irgendwann mal die Frage, was denn eigentlich der Sinn des
Lebens sei. Oft treten diese Fragen um den Mittelpunkt des Lebens auf. Obwohl beruflich und familiär eigentlich alles
stimmt, stellt sich die Frage, was denn das Leben noch zu bieten hat. Wenn dann noch eine gewisse Unzufriedenheit
auftaucht, nennt man das dann „Midlife Crises“.
Nun können wir diese Fragen auf die Seite schieben oder wir machen uns auf, unsere Lebensvision zu finden und den
Rest des Lebens wieder glücklich und zufrieden diese Vision leben. Das beginnt mit einem Traum: Als Kinder konnten wir
alle noch träumen. Das wurde uns in der Schule oder spätestens beim Eintritt ins Berufsleben, rasch ausgetrieben. Deshalb müssen wir das Träumen wieder erlernen.

Was Sie erwartet:
Lebensanalyse: Die Ereignisse unseres Lebens haben wir selbst verursacht – es sind alles Lernlektionen
Herausfinden der persönlichen Mission / Berufung
(Zweck der Existenz)
Erarbeitung der persönlichen Lebensvision
Herauskristallisieren der grössten Herz-Ziele (die „Big5-for-Life“)
Erarbeiten der persönlichen Werte und der Wertehierarchie
Gedanken über die gelebten Rollen
Fokussierung – Manifestierung: Materie folgt dem
Geist, den Gedanken
Die Kraft der Gedankenenergie: Die Basis des MentalTrainings

Suchen, überprüfen und auflösen alter Denkmuster
und Blockaden
Geld ist Energie: So ziehen Sie mehr von dieser Energie an
Ziele richtig setzten und auf die Vision ausrichten
Intuition: Die Kraft der spontanen Erkenntnis und der
richtigen Entscheidung
Die Kunst des Loslassen – damit Neues in Ihr Leben
treten kann
Erstellung des Lebenskompasses
Handlungsschritte und Planung – erste Schritte Richtung Vision
Verankerung im Unterbewusstsein – damit wir nicht
ins alte Fahrwasser zurückfallen

Viele Werkzeuge um in den Alltag einzubauen

Erfolgsdenken – Erfolgskommunikation

Für wen ist dieses Seminar konzipiert?
Finden Sie heraus, ob Sie für dieses Seminar bereit sind!
Die nachfolgenden Fragen geben Ihnen die Antwort:
1. Möchten Sie herausfinden, wo Ihre persönlichen und beruflichen Chancen liegen, was Ihre Berufung ist und
was das Leben Ihnen noch zu bieten hat?
2. Sind Sie selbständig, Inhaberin oder Inhaber eines Kleinbetriebs oder möchten Sie es demnächst werden?
3. Können Sie sich vorstellen, dass der Sinn des Lebens nicht darin sein kann, täglich einen mehr oder weniger
langweiligen Job zu verrichten?
4. Haben Sie schon einiges erreicht im Leben aber sind trotzdem irgendwie nicht satt?
5. Sie können Ziele setzen und erreichen – verspüren aber jeweils eine gewisse Leere – immer dann, wenn ein
Ziel erreicht ist?
6. Möchten Sie Blockaden lösen, die Sie immer wieder an Ihre Grenzen stossen lassen oder die Ihnen immer
mal wieder im Wege stehen?
7. Möchten Sie zum Magnet von interessanten, gleichgesinnten Menschen werden?
8. Läuft Ihnen immer die Zeit davon? Wäre es daher hilfreich, die wirklichen Erfolgsgeheimnisse des Zeitmanagements kennen zu lernen?
9. Möchten Sie wissen, wie Sie Ihre Lebensenergie steigern?
10. Möchten Sie erfahren, wie Sie bis ins hohe Alter agil, fit und gesund bleiben?
11. Sind Sie überzeugt, dass Sie noch einiges mehr erreichen könnten als bisher, aber Sie wissen noch nicht genau wie?
12. Möchten Sie Spass und Freude an der Arbeit und sich jeden Morgen auf Ihre Tätigkeit freuen?
13. Möchten Sie Ihr eigenes, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen?
14. Möchten Sie generell mehr Glück und Erfolg in Ihr Leben ziehen?

Ja

Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, dann werden Sie an diesem Seminar die Antwort
finden und noch darüber hinaus viel davon profitieren. Sollten Sie mehrere Fragen mit Ja beantwortet haben, dann ist
dieses Seminar für Sie unverzichtbar.

Was sich nach dem Besuch dieses Seminars in Ihrem Leben verändern
kann!
Grössere Zufriedenheit
Mit einer Lebensvision, kennen Sie den Sinn Ihres Lebens und können alles danach
ausrichten – Sie leben glücklicher und zufriedener – Sie sind im Fluss.
Glasklare Ziele
Mit einer Lebensvision stehen Sie nie mehr vor dem Dilemma, sich für und gegen etwas entscheiden zu müssen – Sie richten alles auf Ihre Vision aus.
Spass und Freude an der Arbeit
Das Leben soll Spass und Freude bereiten – nur wer verbindet Arbeit mit Spass und
Freude? „Mache deinen Beruf zur Berufung, lebe deine Vision – und du hast das
ganze Jahr Urlaub!“
Verbesserte Lebensqualität
Was braucht es zu einem erfüllten und glücklichen Leben? Lebensqualität!
Gesundheit erhalten oder verbessern
Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts!
Verbesserte Beziehungen
Wenn unsere Beziehungen in Beruf, Familie und Partnerschaft besser auf unsere Vision abgestimmt ist, steigert das die Qualität der Beziehungen erheblich.
Zum Magnet werden
Was gibt es schöneres, als Zeit mit interessanten, gleichgesinnten Menschen zu verbringen? Durch Klarheit werden Sie zum Magnet solcher Menschen.
Vertrauen in die Intuition
Analytisch gefällte Entscheide sind immer für das Eine und gegen das Andere – Fehlentscheide sind unausweichlich. Mit Intuition entscheiden wir uns für das Richtige.
Gesetze des Erfolgs
Die universellen Gesetze des Erfolgs – die Schlüssel zu Zufriedenheit – sie gelten,
ob wir sie nun kennen oder nicht. Daher ist es von Vorteil, sie zu kennen, sich danach auszurichten und sie anzuwenden.
Materieller Wohlstand
Man kann sich zwar nicht alles kaufen, aber Wünsche lassen sich mit Geld erheblich
besser verwirklichen. Meistens verhindern (Geld)-Blockaden diese Unterfangen erheblich.
Was ist anders und speziell an diesem Seminar?
Haben Sie auch schon Seminare besucht und Selbsthilfe Bücher gelesen – und sich
voller Energie an die Arbeit gemacht – um dann zu merken, dass es für Sie nicht
funktioniert? Wir haben so ziemlich alles studiert und ausprobiert und sind zum
Schluss gekommen, dass herkömmliche Rezepte einfach nicht funktionieren. Daher
haben wir uns auf die Suche nach Methoden gemacht, die wirklich und nachhaltig
funktionieren – und wir haben sie gefunden. Genau diese Werkzeuge und Methoden
lernen Sie an diesem Seminar. Auf Wunsch und je nach verfügbarer Zeit, erhalten
Sie in diesem Seminar eine Einzel-Coaching-Sitzung.

Ihre Trainer, Coaches
und Begleiter

Sue & Rolf Rado
Seit Jahren beschäftigen wir uns
mit den Themen Erfolgspsychologie und Vision. Dieses Wissen
geben wir heute an Menschen
weiter, die bereit sind, mehr aus
ihrem Leben zu machen.
Sue Rado war tätig als Eikäuferin im Detailhandel und arbeitete
sich bis in die Geschäftsleitung
eines KMUs hoch.
Rolf Rado hat eine handwerkliche Ausbildung. Über den zweiten Bildungsweg bildete er sich
bis zum Betriebswirtschafter und
Experte in Finanzen/Controlling
aus. In diversen KMUs sowie
Grosskonzernen war er in der
Geschäftsleitung tätig. Er hat diverse Unternehmen erfolgreich
aufgebaut.
Seit unserer Selbständigkeit absolvierten wir diverse Weiterbildungen als Trainer, Seminarleiter, Coach, dipl. Psychologe,
NLP- und Mentaltrainer,
Change-Manager, systemische
Organisationsaufstellung, Performance-Improvement, Betriebsausbildung, Personalentwicklung und ganzheitlicher Gesundheit und Prävention.

Wichtig zu wissen
Teilnehmerzahl:
Seminarstil:
Dauer:
Datum:

Investition:
Ort:
Kleidung:
Anmeldung:

Ist auf höchstens 15 Teilnehmende begrenzt. So wird sichergestellt, dass alle möglichst viel vom
persönlichen Coaching der Seminarleitung profitieren.
Das Seminar lebt von seiner offenen Atmosphäre und der Gruppendynamik. Interessante Inputs
wechseln sich mit Einzel- und Gruppenarbeit ab.
2 Tage
Samstag/Sonntag 01. – 02. Oktober 2016 (Samstag 09:00 bis Sonntag 16:00)
Wir empfehlen eine Vorabendanreise am Freitag, damit Sie sich in aller Ruhe auf das Seminar einstimmen können. Bitte bei der Anmeldung vermerken.
CHF / EURO 780, Lebenspartner bezahlen im gleichen Seminar den halben Preis.
Die Kosten für Unterkunft / Verpflegung werden direkt im Hotel abrechnet.
Bildungszentrum Matt, CH-6103 Schwarzenberg (LU) – Schweiz
Locker, bequem. Schuhe und passende Kleidung für Kurzaufenthalte in der Natur.
Anmelden können Sie sich jetzt gleich:
Per Post:
per Email: info@axios.ch
Sue & Rolf Rado
per Web: www.axios.ch
Axios GmbH
per Telefon: +41 44 821 90 68
Kriesbachstr. 84
per Fax an: +41-44-821 90 69
CH-8600 Dübendorf

