
 

 

      WALT ® - SEMINARE 

 

Für alle, die nicht mehr in den Spuren anderer wandeln wollen und 

endlich eigene Eindrücke hinterlassen möchten! 

  

Dein Erfolg und dein Misserfolg hängen maßgeblich von deiner Art 

und Weise der Einstellung ab und von deiner Fähigkeit Dinge bewusst 

wahrzunehmen.  

Die Qualität deiner eigenen Führung entscheidet über Höhen und 

Niederlagen. 

Im Hinblick auf eine immer weniger planbare Zukunft, schnell 

wandelnden Märkten und der allgemein herrschenden Unsicherheit in 

Entscheidungsfragen erscheint deine eigene Kompetenz der 

Selbstführung und deine Kompetenz der Selbstverantwortung 

unabdinglich.  

Der Wurm springt nicht von allein an den Haken! Die simple 

Wahrnehmung möglicher Chancen und Gelegenheiten ist heute eine 

fast überlebenswichtige Kompetenz geworden, die sich in unserer 

immer weiter digitalisierenden Gesellschaft abstumpft. 

 

„Dinge sind nie so wie sie sind, sie sind immer das, was man aus 

ihnen macht.“  

Jean Anouills 



Mein WALT® Seminar gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen 

und stellt dort Fragen, wo du meinst die Antworten schon zu wissen. 

Es schließt sich die Erkenntnis der nötigen Transformation an. 

Potenzialentfaltung darf kein geistloses, „äußeres“ Höher, Schneller, 

Weiter sein. Potenzialentfaltung geht mit innerer Wandlung und 

Weiterentwicklung auf höherer Ebene einher. Gefragt ist mehr 

Demut, jedenfalls dort, wo sie angebracht ist.  

 

Wie wirst du statt zu einer „besseren“ Raupe zum Schmetterling? 

 

 

      

 



WALT® Seminar Zielsetzung: 

Du möchtest endlich: 

 echte Freude und Begeisterung am eigenen Dasein spüren  

 Selbstverantwortung übernehmen und Selbstliebe gewinnen 

 Selbstzweifel und Ängste in echte Gelassenheit und 

Selbstvertrauen transformieren 

 Selbsterkenntnis gewinnen und deiner Berufung folgen 

 Deinen Kompass neu ausrichten und mit Leichtigkeit dein Ziel 

erreichen 

 endlosen Rechtfertigungen, Schuldzuweisungen in 

Konfliktsituationen einen Schlussstrich setzen 

 Selbst-Motivation, Selbst-Organisation und Selbstkontrolle 

gewinnen  

 Mit Begeisterung deiner eigenen Arbeit nachgehen 

 alle gestellten Aufgaben mit einer stressfreien Einstellung von 

Ausgeglichenheit und Gelassenheit bewerkstelligen 

 Nachhaltigkeit nicht nur als eine leere Blase empfinden, 

sondern als gelebten Alltag wahrnehmen 

 zwischenmenschliche Kommunikation fördern 

 Stress bewältigen - Achtung: Keine Situation löst Stress aus – 

nur deine Reaktion darauf! 

 Deine (Selbst-) Wahrnehmung schärfen und aus dem Dunst des 

Nebels treten 

 Deine Potenziale erkennen und deine Intuition wahrnehmen

 



 

Kurz gesagt: 

Nach dem Motto:  

„Was nicht ist – kann noch werden.“ (J.W. Goethe)  

Ermutige ich engagierte Menschen, Entrepreneure und Leader wieder 

mit dem Herzen „JA“ zu sagen zu ihrer berufenen und privaten 

Lebensgestaltung. 

 

 

 

 

Welchen Sinn hat mein Leben?  

 


