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&
COACHING
MIT BENEDIKT AHLFELD
„Anders als alles andere vorher.
Viele wertvolle Anregungen.“!
Dipl.-Ing. Franz G., CFO voestalpine AG

DU WILLST ENDLICH
DEINE UR-MOTIVATION
LEBEN?
Ob es die großen Lebensthemen sind, die dich beschäftigen,
oder die immer wiederkehrenden Situationen im Alltag bei
denen du dich seit jeher fragst:!
“Warum passiert das immer mir?” !
“Was soll ich daraus lernen?” !
“Wie kann ich negative Situationen und Gefühle verändern, damit es mir besser
geht und ich in Zukunft nicht mehr darunter leide?”

ZHI

Du suchst neue Zugänge gelassen und erfolgreich zu sein? Du willst Geld
verdienen damit nicht nur dein Beruf, sondern auch dein ganzes Leben eine
neue Perspektive bekommt?!

Die wirklich großen Dinge entstehen gemeinsam
Es braucht die Sichtweise eines anderen, eines etwas Außenstehenden um das
Dunkel urplötzlich hell und klar vor dir entstehen zu lassen. Du brauchst
Verbündete. Menschen, die den Alltagstrott hinter sich gelassen haben und für
nichts auf der Welt wieder zurück wollen, weil sie mit ihrer Ur-Motivation den
Erfolg gefunden haben.!
Jeder von uns braucht das. !

!

Die heutige, vernetze Welt macht uns das erhebliche leichter als noch vor ein
paar Jahren. Somit können wir heute jederzeit und immer jemanden um Rat
fragen und fasst in Echtzeit die Antworten bekommen, die wir brauchen.!

!
Ich bin ein Gestalter der Zukunft und dein Wegbegleiter!!
!

Mit meinem Wissen werde ich dich dabei unterstützen deine Ur-Motivation zu
erkennen und zu leben. Und wenn du Interesse daran hast zeige ich dir, wie du
daraus ein eigenes Online Business machst und mit weitgehend örtlicher und
zeitlicher Unabhängigkeit Erfolg zu haben, Geld zu verdienen und
selbstbestimmt zu leben… ein Leben nach eigenem Standard eben.!

!

Egal ob du mehr Zeit und Lebensqualität haben möchtest um zu reisen, zu
lernen, zu entdecken oder du einfach mehr Zeit für deine Familie und die
anderen wichtigen Dinge im Leben haben möchtest, kann ich dich dabei
unterstützen, deine Träume zu leben. Schritt für Schritt. Gemeinsam.!

!
!

Was du von einem Coaching erwarten kannst
Für dich persönlich:!
• Definieren der Ur-Motivation, entwickeln einer Vision!
• Effektive Planung und Strategieentwicklung, die dein Potential entfacht!
• Erfolgreich alte Gewohnheiten und unerwünschte Muster ablegen!
• Werte bestimmen und ein Leben nach eigenem Standard führen!
• Herausfinden, was du wirklich willst und wofür du dich einsetzen kannst!
• Zweifel loslassen, Kraft und Antrieb für Neues finden!
• Regelmäßige Motivation und ehrliches Feedback!
• Neue Perspektiven rund um das Thema Partnerschaft!
• „Über-deine-Grenzen-hinauswachsen“ ein klares Ziel ist!
• Ein einfaches Gespräch, das Mut gibt, Austausch von Gedanken!
Für dein Business:!
• Produktentwicklung und erkennen der Marktchancen!
• Definition deines Online Business und einer Marketing-Strategie!
• Selbstmanagement-Tools, um To Do’s wirklich zu erledigen!
• Vereinfachung deiner Geschäftsprozesse & Change Management!
• Auslagerungs- und Automatisierungsstrategien!
• Verkaufsrate steigern und mehr Weiterempfehlungen generieren!
• Wie du deine Webseite / deinen Blog perfekt aufbaust!
• Wie du einen Expertenstatus aufbaust!
• Wo du verlässliche virtuelle Assistenten findest!

Zeit für
Veränderung

• Wie du mit deiner eigenen Ur-Motivation und dem ehrlichen Willen gute
Qualität anzubieten deinen Kunden wirklich hilfst und mit deinem Unternehmen
erfolgreich bist.!

Passen wir zusammen?
Du profitierst am meisten von unserer Zusammenarbeit, wenn…!
• du verstehst, dass du der wichtigste Faktor deiner Veränderung bist.!
• du erkennst, dass du eine Mission brauchst, eine Ur-Motivation, die
dich herausragend macht.!
• dir klar ist, dass es nicht darum geht, nichts zu arbeiten!
• du erwartest, dass wir gemeinsam dein Bild was "Selbstständigkeit"
betrifft, völlig über den Haufen werfen werden.!
• du verstanden hast, dass du nicht alleine bist.!

Lass uns gemeinsam deine Ur-Motivation finden
Das eine oder andere Mal hast du jetzt genickt und dir bereits
vorgestellt, wie sich die vielen Fragezeichen in deinem Kopf klären
und sich der Nebel lichtet? Viele Menschen werden dies lesen und
dann das gefährlichste Wort der Welt benutzen: später.!
Nur ein paar Prozent sind jene, die vom Denken, vom Jammern, vom
Hoffen, vom Planen, vom Vornehmem ins Handeln kommen. Auch
wenn sie nichts zu verlieren haben und der erste Schritt vielleicht
nicht mal Risiko in sich birgt werden bleibt es beim Gedanken. Wenn
du zu der Handvoll Menschen gehörst, die anders sind oder
zumindest den tiefen Wunsch hast anders zu sein, dann mache den
ersten Schritt und starte heute ein Leben nach eigenem Standard:!

Klicke hier und bewirb dich für ein
Coaching mit Benedikt

Alles ist eine
Entscheidung. Wann
entscheidest du dich für
deinen Erfolg?

Kontakt
Mag. Benedikt Ahlfeld!
Schwenkgasse 6 Top 9!
A-1120 Wien !
eMail: benedikt.ahlfeld@zhi.at!
Web: www.BenediktAhlfeld.com

4 Tage für ein Leben
nach eigenem
Standard

