
Wenn Sie mit einer Selbstständigkeit liebäugeln und sich
optimal vorbereiten wollen, dann unterstützt Sie dieser 
Workshop optimal, um richtig durchzustarten.

Selbstständig... Ja! - Nein? - Vielleicht...

heisst für Sie:
Drei Tage am Stück: Sie bleiben dran!
Drei Begleiter: Sie haben jederzeit Unterstützung!
Drei Dimensionen: Sie übersehen nichts!
Intensiver geht es nicht!

Drei Tage, die das Leben wirklich verändern werden für die, 
die ihr Leben wirklich verändern wollen. Versprochen!

Eine zusätzliche Förderung oder Bezuschussung ist 
möglich. Fragen Sie uns danach!

Diese und alle weiteren Infos für Ihren nächsten
Lebensschritt finden Sie unter:

www.daskannnichtallesgewesensein.de 

Selbstständig...
Ja! - Nein? - Vielleicht...
Der ultimative Check, ob Sie das Rüstzeug zur 
Selbstständigkeit haben:

Sie würden sich gerne selbstständig machen?
Sie haben vielleicht schon eine Idee, womit?
Sie möchten wissen, ob Sie das Zeug dazu haben?

In nur drei Tagen Ihrem Leben
entscheidend Richtung geben!

Die Vielfalt der Anregungen und die hohe Qualität der 
Begleitung wird möglich durch drei erfahrene Guides, die 
ihr Handwerk verstehen.

Ein ansehnliches Bündel Lebens- und Unternehmer-
erfahrung, gepaart mit großem Wissen und viel Freude 
am Leben als Selbstständige steht Ihnen in den drei 
Tagen „Selbstständig... Ja! - Nein? - Vielleicht?“ hilfreich 
zur Seite.

Andrea Scherkamp
„Lebens-und Arbeitsfreude nährt sich 
aus einem klaren Bild von sich, seinen 
Zielen und seinen Möglichkeiten, diese 
zu erreichen. Wer sein ICH genau 
kennt, ist bereit für jede Herausforde-
rung und das, was daraus wird.“ 
www.work-happy.de

Silvia Ziolkowski
„Visionen sind es, die uns tragen und 
vorwärts treiben. Jeder trägt das Bild 
eines gelungenen Lebens in sich. 
Finden Sie das Bild Ihres erfolgreichen 
Lebens und Sie werden die Kraft spü-
ren, die Sie daraus ziehen.“
www.silvia-ziolkowski.de

Andreas Steffan
„Oft stellen sich Menschen in der 
Mitte des Lebens die Sinnfrage. Mit 
den richtigen Antworten im Gepäck 
bringen Sie Ihre PS auf die Straße und 
verwirklichen, was Sie schon lange in 
sich tragen.“
www.asco2.de

Feel it, Beat it, Do it:
Ihre 3 Begleiter

Jetzt!
Worauf warten Sie noch?



Sehen, was da ist!
Auf der ersten Etappe auf dem Weg zu Ihrer Selbst-
ständigkeit werden Sie sich Ihrer eigenen Leiden-
schaften, Sehnsüchte und auch Ressourcen klar:
- Wo liegen meine Freuden und Talente?
- Wie motiviere ich mich langfristig?
- Auf was kann ich bauen?

Mit den Antworten auf diese und andere Fragen geben 
Sie sich die Sicherheit, auf die Sie bauen können. 
Nutzen Sie die Kraft, Ihren Weg zu gehen und Neues 
anzupacken.

Eingebettet in einen erkenntnisreichen Tag finden 
Sie Ihre persönlichen Schätze und die Quellen Ihrer 
Lebens- und Arbeitsfreude!

Ihren Weg gehen!
Bringen Sie die PS für „Ihr Ding“ auf die Straße!

Sie finden auf der dritten Etappe Ihre richtigen 
Werkzeuge, um mit möglichen Hindernissen und 
Schwierigkeiten umzugehen und sie zu überwinden.

Sie finden Antworten auf Fragen wie:
- Wie überwinde ich Hürden und Durchhänger?
- Was sind die Tricks erfolgreicher Unternehmer?
- Welche Methoden unterstützen mich wirklich gut?

Mit Lust, Begeisterung und Klarheit auf den neuen 
Rhythmus in Ihrem Leben gehen Sie nach drei Tagen 
gestärkt nach Hause!

Den Sprung wagen!
Während der zweiten Etappe lernen Sie (wieder), den 
inneren Beat zu spüren, der Ihrem Leben und Ihrer 
Selbstständigkeit den Takt gibt. Sie stellen sich 
Fragen wie:
- Wie sieht das Bild meines gelungenen Lebens aus?
- Was beseelt und verzaubert mich daran?
- Wie kann ich diese Vision verwirklichen?

Entwickeln Sie eine starke Vision, die Ihnen wie ein 
Leuchtturm Ihren Weg weist. So holen Sie sich die 
Energie, die in diesem klaren Zukunftsbild steckt! 

Mit leuchtenden Augen machen Sie sich auf die
Reise in Ihre gute Zukunft!

Feel it Beat it Do it

Feel it:
Erfahren, was in Ihnen steckt!

Beat it:
Einzigartig und unschlagbar sein!

Do it:
Lebenslust statt Arbeitsfrust!


