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Geschichten zum Nachdenken

Ein Kurs in Lifestyle-Leadership
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Wusstest du...

...dass am 01.07.2022 unsere gemeinsame Lifestyle-Leader Reise beginnt? 

Eine 4-monatige Reise, die einen Online-Kurs, ein Workbook, Live-Workshops und Arbeits-
gruppen umfasst.  Das Ziel? Lifestyle-Leadership! 

Diese vier Kurzgeschichten greifen die jeweiligen Module aus unserer bevorstehenden 
Reise auf, sind aber auch unabhängig davon sicherlich eine Inspiration für dich. 

Viel Spaß beim Lesen und Reflektieren!   
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#1

Coco und der Zirkuselefant
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Coco und der Zirkuselefant
Unser Elefant Coco kommt auf seinen Wanderungen an den verschiedensten 
Orten vorbei und trifft auch sehr interessante Lebewesen, von denen er sehr viel 
lernen kann. 

Eines Tages, als er auf der Suche nach einer Wasserstelle ist, kommt er an einem 
Zirkus vorbei. Die bunten Zirkuszelte und die lustig verkleideten Tiere und Men-
schen regen seine Neugierde an. 

Aus sicherer Entfernung bestaunt er das bunte Geschehen und die Hektik. Auf 
einmal hört er in unmittelbarer Nähe eine Stimme zu ihm sprechen: „Hallo, Frem-
der. Was treibt dich zu uns?“ 
Coco dreht sich erschrocken um und sieht eine wunderschön verkleidete Elefan-
tenkuh. Sie ist voller Glitzer und in bunte Tücher gehüllt. 

„Äh, sei gegrüßt“, antwortet Coco verlegen. Er ist etwas irritiert aufgrund der Auf-
machung dieser Elefantenkuh. 

„Wohin des Weges?“, fragt die Elefantenkuh. 

„Ich bin auf der Suche nach einer Wasserquelle. Es ist sehr heiß und ich brauche 
dringend Trinkwasser.“

Äh, sei gegrüßt!

Wohin des Weges?
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Die Elefantenkuh schaut Coco milde an: „Zum Glück habe ich diese Sorge nicht. 
Seitdem ich hier in diesem Zirkus arbeite, muss ich mir nie wieder Sorgen um 
mein Essen, Trinken oder meine Schlafstätte machen. Diese Sicherheit tut mir 
sehr gut und ich würde dir dringend raten, dich uns anzuschließen.“

Coco, der seine Freiheit über alles liebt, widerspricht sofort: „Viel zu sehr liebe ich 
das eigenständige und abenteuerliche Leben, welches ich führe. Dies würde ich 
nie eintauschen wollen gegen Sicherheit.“ 

„Aber ist es nicht eine Zumutung, jeden Tag in völliger Ungewissheit zu leben? 
Du wachst morgens auf und weißt noch nicht mal, ob du etwas zu Essen oder zu 
Trinken finden wirst. Ist das wirklich das Richtige? Freiheit hin oder her – ich an 
deiner Stelle würde mir das genau überlegen. Ich beispielsweise habe eine 
gesicherte Zukunft und muss mir keinerlei Sorgen machen. Für mich ist gesorgt.“

Coco, dem seine Freiheit bisher das Wichtigste war, beginnt, unsicher zu werden. 
Er schaut verunsichert durch die Gegend. Was ist, wenn die Elefantenkuh Recht 
hat? Was ist, wenn er leichtsinnig lebt und eigentlich dringend um seine Sicher-
heit bemüht sein sollte? 

Coco verabschiedet sich von der Elefantenkuh – im Gepäck dauerhafte Sorgen 
und Nöte, die er nie zuvor in seinem Leben gespürt hatte. 
Wenn er nun an eine Wasserquelle kommt, bleibt er dort länger als zuvor, um aus 
dem Sicherheitsgedanken heraus mehr zu trinken als je zuvor. 
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Wenn er Essbares findet, stopft er sich weit über sein Sättigungsgefühl hinaus 
voll. 

Und schon sehr bald baut sich der einst freiheitsliebende Coco ein kleines Häus-
chen. Er redet sich ein, dass er dies braucht und dass dieses Häuschen ihm Si-
cherheit bietet und seine Zukunft sichern wird. 

Von seiner einstigen Freude und Lebendigkeit ist wenig geblieben. „Aber wenigs-
tens habe ich nun meine Zukunft gesichert“, redet er sich immer wieder ein. 

Diese Lebenserfahrung ist eine sehr wichtige Lektion in Cocos Leben. Indem er 
sich verunsichern lässt und gegen seine eigenen Werte (Freiheit und Lebendig-
keit) handelt, zwängt er sich selbst in ein Leben, welches nicht ganz zu ihm passt. 

Für Cocos Weg ist es jedoch sehr wichtig, dass er diese Erfahrung macht, weil er 
hierdurch umso mehr seine eigenen Werte erkennt. 

Unser Coco lebt nur eine kurze Zeit in der aufgezwungenen Sicherheit. 
Schon bald reißt er diese Zelte ab und erkennt umso stärker als je zuvor, dass er 
ohne seine Werte Freiheit und Abenteuer nicht das Leben bestreiten möchte. 
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Dies ist der erste Schritt auf deiner Lifestyle-Leadership Reise

Im Arbeitskontext ist es gar nicht leicht, ein gesundes Selbstwertgefühl zu be-
wahren. Wir bewegen uns in einem Umfeld, welches von Stressbelastung, Anfor-
derungen, Druck, Vergleich, Wettbewerb und äußeren Bewertungen geprägt ist. 

Wenn wir kein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen und besitzen, passiert das, 
was unserem Coco passiert ist: Wir werden verunsichert und beginnen, an uns 
selbst zu zweifeln. Nicht allzu selten verraten wir sogar unsere eigenen Werte. Die 
Folge? Wie werden mit der Zeit immer träger und unglücklicher. 

Und wir alle wissen: Wenn wir träge und unglücklich sind, sind wir das Gegenteil 
von produktiv, fokussiert und inspiriert. Wir funktionieren dann einfach nur!

Ein gesundes Selbstwertgefühl ist unabdingbar, wenn es um Lifestyle-Leadership 
geht. Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl sind charakterstark. Sie 
lassen sich nicht so schnell verunsichern und von ihrem Weg abbringen. 

Sie sind essenziell für den Erfolg eines Unternehmens. Solche Menschen sind 
mutig, aufrichtig und ehrlich. Sie können ihre Grenzen klar setzen und ihre Werte 
vertreten. Sie sind transparent, was sehr viel Vertrauen und Nähe schafft. 
Und wenn sie mal von ihrem eigenen Weg abkommen (so, wie unser Coco), ist 
das nur eine Möglichkeit, um aus den eigenen Fehlern zu lernen und in Zukunft 
noch stärker die eigenen Werte zu vertreten. 

Aus diesem Grund wird es im ersten Modul sehr viel um das Thema Selbstwertge-
fühl gehen. Dein gesundes Selbstwertgefühl ist die Grundlage für deine Lifestyle-
Leadership-Reise. 
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#2

Die Ameise, 
die nach Arbeit sucht
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Die Ameise, die nach Arbeit sucht
Unser Elefant Coco ist ein sehr weiser Coach, der alle Wesen schnell und empa-
thisch „lesen“ kann. Daher wird er gelegentlich als Berater eingesetzt. So auch 
für ein Ameisen-Unternehmen. Sein Job beim Ameisen-Unternehmen besteht 
darin, die richtigen Ameisen als neue Fachkräfte für das Unternehmen zu gewin-
nen. 

An einem Tag kommt eine Ameise aus einem fernen Ort und sucht nach Arbeit. 
Sie stellt sich unserem Elefanten Coco vor: „Hallo, ich möchte bei euch arbeiten. 
Wie sind die anderen Ameisen hier? Wie ist die Kultur an eurem Ort?“ 

Und Coco antwortet mit einer Gegenfrage: „Wie waren denn die Ameisen und 
die Kultur an dem Ort, von dem du kommst?“ Und die Ameise setzt sich hin und 
erzählt klagend: „Schrecklich war es! Überall nur Machtspiele. Toxisches Mitein-
ander. Man konnte niemandem vertrauen.“ 

New Job?

Coco schaut gedankenversunken in den Himmel und antwortet düster: „Tut mir 
leid, Ameise. Du wirst eine sehr ähnliche Kultur hier vorfinden. Ich fürchte, dass 
ich keine Arbeit für dich habe.“ 
So geht die Ameise ihres Weges, um an einem noch ferneren Ort nach Arbeit zu 
suchen. 



© by cocobiya

Einen Tag später erblickt Coco am Horizont eine andere Ameise, die sich ihm 
nährt. Es ist eine Ameise, die ebenfalls auf der Suche nach Arbeit ist. 

Als die Ameise bei Coco ankommt, setzt sie fröhlich an: „Lieber Elefant, ich bin 
auf der Suche nach einer anständigen Arbeit. Bevor du mich reinlässt, würde ich 
gerne wissen, wie die Kultur an diesem Arbeitsort ist. Sind die anderen Ameisen 
nett zueinander?“ 

Und Coco antwortet wie immer mit einer Frage: „Wie war es denn für dich bei dei-
ner vorherigen Arbeit?“ 

Und die Ameise antwortet: „Es war wirklich sehr kollegial und freundlich. Ein 
tolles Unternehmen. Am liebsten hätte ich das Unternehmen nie verlassen, wenn 
ich nicht nach einer neuen kognitiven Herausforderung suchen würde.“

Cocos Gesicht erhellt sich, während er antwortet: „Dann habe ich gute Nachrich-
ten für dich, Ameise. So, wie es bei deinem vorherigen Arbeitgeber war, so ist es 
auch hier.“ Und Coco tritt bei Seite, um die Ameise in das Unternehmen hineinzu-
lassen.   
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Dies ist der zweite Schritt auf deiner Lifestyle-Leadership Reise

Wenn wir es nicht besser wissen, machen wir oftmals eine Sache: Wir nehmen 
unsere vergangenen Erfahrungen und projizieren diese auf die Gegenwart. 

Wenn beispielsweise die erste Ameise sehr schlechte Erfahrungen im Arbeitskon-
text gemacht hat, ist die Gefahr groß, dass sie ihre vergangenen Erfahrungen auf 
die zukünftige Arbeit stülpen wird. Sie wird aufgrund ihrer vorherigen Erfahrun-
gen den anderen Ameisen skeptisch oder sogar misstrauisch gegenüberstehen 
und mehrheitlich auf der Hut sein. 

Allein schon, wenn der Fokus auf dem Negativen liegt, können wir in anderen 
Menschen und Situationen die negativen Aspekte provozieren – wie eine selbst-
erfüllende Prophezeiung ereignet sich dann genau das, was wir fürchten. 

Wenn wir hingegen beispielsweise in Bezug auf die Arbeit mehrheitlich gute Er-
fahrungen gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch diese 
Erfahrungen auf unser Umfeld stülpen und damit unsere Erfahrungen zum Teil 
eigenhändig produzieren. 

Wir können zwar unser Umfeld nicht bestimmen, jedoch unsere Reaktion darauf. 
Und die gute Nachricht ist: Wenn wir die Herausforderungen in unserem Arbeits-
umfeld als Möglichkeit zum persönlichen Wachstum nehmen, werden wir regel-
recht Quantensprünge in unserer Persönlichkeitsentwicklung machen. 

Genau hierum geht es im Modul 2. Wir aktivieren in diesem Modul den inneren 
Detektiv und beleuchten in der Tiefe, warum wir selbst im Arbeitskontext so re-
agieren, wie wir reagieren. 
Wir nehmen gemeinsam diese Reaktionen unter die Lupe, um daraus zu lernen 
und daran zu wachsen. 
So kannst du dir über eine Sache sicher sein: Wenn du aus dem lernst, was dich 
herausfordert, wirst du nicht mehr immer wieder die gleichen mühseligen Erfah-
rungen durchleben (indem du deine vergangenen Erfahrungen auf die Gegenwart 
stülpst), sondern du wirst neue und positive Erfahrungen machen. 

Bist du bereit für dieses Modul? Eines kann ich dir sagen: Es ist DAS Modul, in wel-
chem du wahrscheinlich am meisten über deine eigenen Reaktionsmuster lernen 
wirst. 
Das kann sehr befreiend und selbstermächtigend sein. 
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#3

Coco, der Elektriker
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Coco, der Elektriker
Es war einmal ein Tiger, der mit seinem gegründeten Unternehmen auf dem 
aufstrebenden Weg war. Andere Unternehmen wurden auf ihn aufmerksam und 
wollten mit ihm zusammenarbeiten. 

So kam es, dass der Sekretär des Tigers diesen darüber informierte, dass ein Ele-
fant namens Coco im Wartezimmer warte und mit dem Tiger sprechen wolle. 

Die Augen des Tigers leuchteten auf. „Ich habe es geschafft. Wenn mich schon 
große Elefanten aufsuchen, bin ich mit meinem Unternehmen in der oberen Liga 
angekommen!“ 

Um Eindruck beim Elefanten Coco zu schinden, ließ der Tiger diesen absichtlich 
lange im Wartezimmer warten. 

Als er ihn dann endlich hereinließ, begrüßte er Coco mit einem „Setzen Sie sich 
schon einmal. Ich muss nur noch kurz einen digitalen Vertrag mit einem 
hochkarätigen Kunden unterschreiben.“ Und er tippte in die Tastatur seines PC´s 
hinein, während der Elefant geduldig wartete. 

Irgendwann schaute der Tiger süffisant auf und fragte Coco: „Was kann ich Gutes 
für Sie tun?“ 

Und unser Coco antwortete: „Ich bin der Elektriker. Mir wurde gesagt, dass Sie 
einen totalen Stromausfall haben und nicht mehr am PC arbeiten können.“ 
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Dies ist der dritte Schritt auf deiner Lifestyle-Leadership Reise

Es gibt sehr viele Methoden und Tricks, um unsere Mitmenschen zu manipulieren 
und für uns zu gewinnen. Tausende Bücher wurden dazu geschrieben und diese 
Methoden werden gerne befolgt, denn sie versprechen Erfolg. 
So hat es sicher auch der Tiger in dieser Geschichte gelernt. Er hat gelernt, dass 
er mit dieser Art des Schauspielens Eindruck schinden kann und damit den Ele-
fanten Coco umso mehr an sich binden kann. 

Das Blöde hieran ist: 
1. Das Gegenüber merkt sehr schnell, dass ein Mensch nicht ganz aufrichtig ist. 
2. Bei fehlender Aufrichtigkeit ist es sehr schwer, echtes Vertrauen zueinander 

aufzubauen. 
3. Wenn Menschen einander prinzipiell nicht Vertrauen und in der Interaktion 

grundlegend auf der Hut sind, werden sie nicht authentisch sein. Sie werden 
nie ihre wahren Gedanken oder ihr wahres Gesicht zeigen. 

Lifestyle-Leader hingegen sind Menschen, die echte Nähe aufbauen. 
Es sind Menschen, denen die Beziehungspflege und der Mensch an sich wichtig 
ist. 
Es sind Menschen, die ehrlich und authentisch sind. Sie haben nicht das Gefühl, 
schauspielern zu müssen, sondern sind selbstbewusst genug, sich authentisch 
und ehrlich zu zeigen. 

Im Modul 3 geht es genau um diese Themen: Wir lernen gemeinsam, wie wir 
unsere Empathie auf drei Ebenen (emotionale, kognitive und soziale Empathie) 
schulen können, um unsere Mitmenschen „lesen“ zu können und sie schlussend-
lich für uns gewinnen zu können. 

Wir lernen, nachhaltig echte und tiefe Beziehungen aufzubauen. Am Ende sind es 
die echten Beziehungen, die darüber bestimmen, wie erfüllt und erfolgreich wir 
im Leben sind, oder? 
Lifestyle-Leader sind Menschen, die andere Menschen für sich gewinnen können: 
Und zwar, weil sie charismatisch, inspirierend und ansteckend charakterstark 
sind. 
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#4

Der Biber
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Der Biber 
Es war einmal ein Team aus Bibern, welches es sich zur Aufgabe gemacht hatte, 
den stabilsten und schönsten Damm der Gegend zu bauen. Der Chef des Teams 
hatte sich dazu einen genauen Plan überlegt und nun hieß es: einfach bauen. 

Im Team gab es einen besonders innovativ denkenden Biber. Er empfand viele 
Vorgehensweisen im Team als überholt und nicht effizient. So würde er beispiels-
weise anderes Holz nehmen, an einer anderen Stelle im Fluss ansetzen und über-
haupt das Holz anders anordnen, um daraus einen Damm zu bauen. So ging er 
zum Chef und erzählte von seinen Ideen.

Der Chef wurde wütend: „Du kleiner Biber. Bist noch so jung und denkst, du hast 
die Welt verstanden. Unsere Methode beruht auf der unserer Urahnen. Sie funk-
tioniert immer. Wir werden ganz sicher nicht anders herangehen, nur weil du 
Träumer uns das sagst!“ 

Zunächst einmal gab der junge Biber nach. Aber schon bald bemerkte er, dass 
seine Freude an der Arbeit verpuffte. Er hatte das Gefühl, austauschbar zu sein, 
denn seine Ideen fanden keinen Anklang. 
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Eines Tages, als der Biber so dasaß und traurig war, kam Coco herbeispaziert und 
fragte: „Was bedrückt dich, junger Biber?“ 

Der Biber sah in Coco einen Verbündeten, dem er sein Herz ausschütten konnte 
und so begann er: „Ich habe immer gedacht, dass man mit Kommunikation alle 
Probleme lösen kann. Ich weiß doch genau, dass ich eine viel innovativere Weise 
kenne, um Dämme zu bauen. Ich möchte mit meinem Chef darüber reden, aber 
jener möchte mir partout nicht zuhören.“ 

Coco überlegte einige Zeit und gab dem Biber folgenden Tipp: „Wie wäre es, 
wenn du das nächste Mal im Gespräch mit deinem Vorgesetzten zwischen den 
Zeilen liest? Höre beispielsweise genau hin, welche Art von Wörtern er benutzt, 
aber auch, WIE er spricht. Was möchte er dir eigentlich latent sagen?“ 

Mit dem Denkanstoß von Coco ausgestattet, ging der Biber wieder auf seinen 
Chef zu und sagte zu diesem: „Bitte hör mir nur einmal zu. Ich weiß, dass wir bis-
her immer so gearbeitet haben und ich würdige die Methode unserer Urahnen. 
Ich glaube nur, dass wir uns viele Ressourcen sparen können, wenn wir so heran-
gehen, wie ich es mir vorstelle.“  

Während der junge Biber auf die Antwort seines Chefs wartete, schärfte er seine 
Beobachtungsgabe. 
„Hör mal gut zu, kleiner Biber“, setzte der Chef an. „Weißt du, wie viele andere 
Biber deinen Job haben wollen? So viele andere Biber würden töten, nur, um 
deinen Job haben zu können.“ 

Während der Chef sich in Rage redete, bäumte er sich vor unserem Biber auf. Sein 
Gesicht wurde rot vor Wut und er fuchtelte wie wild mit seinen Armen, während 
er den Biber zurechtwies. „Dein aufgeblasenes Getue und Gerede über Innova-
tion brauchen wir nicht. Wir sind hart arbeitende Tiere. Und jedes Mal, wenn du 
mir mit Innovation und Fortschritt daherkommst, hältst du uns beide von der 
Arbeit ab. Also nichts wie zurück zu deiner Arbeit und ich möchte von diesem 
Schwachsinn nichts mehr hören.“ 

Der Biber drehte seinem Chef den Rücken zu. Man könnte meinen, dass unser 
Biber traurig sei. Aber das war er gewiss nicht. Er hatte ein breites Grinsen auf 
seinem Gesicht, als er Coco aufsuchte. 



© by cocobiya

„Und?“, fragte Coco schon ganz neugierig. 
„Er hat sehr viele Wörter verwendet, die mich klein machen sollen“, setzte der 
Biber an. „Wie beispielsweise „kleiner Biber“ oder auch „aufgeblasenes Getue“. 
Und dabei hat er sich auf die Zehenspitzen gestellt, um größer zu sein als ich. 
Und er hat mit seinen Armen gefuchtelt. Früher habe ich mich dadurch sehr klein 
und eingeschüchtert gefühlt.“ 

„Und wie fühlst du dich jetzt damit?“, bohrte Coco weiter nach. 
„Ich fühle mich selbstermächtigt, denn ich erkenne, worum es eigentlich hier 
geht. Es geht meinem Chef nicht um die Innovation an sich. Ich glaube, dass er 
sich ein wenig durch meine Art des „Nach-Vorne-Preschens“ eingeschüchtert 
fühlt. Ich glaube, dass dieses Klein-Halten-Wollen seine Art ist, um seine eigene 
Unsicherheit zu verbergen.“ 

„Wow, das sind wirklich sehr reife Gedanken. Gratulation, lieber Biber!“, sagte 
Coco aufrichtig. „Und was möchtest du nun machen?“, fragte er weiter. 

„Ich habe begriffen, dass ich leider gegen die Angst meines Chefs nicht ankom-
me. Deswegen werde ich meine Fähigkeiten woanders einbringen.“ 

Und so ging unser Biber, um an einem anderen Fleckchen Erde innovative 
Dämme zu bauen. 
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Dies ist der vierte Schritt auf deiner Lifestyle-Leadership Reise

In diesem letzten Modul geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen: Es 
geht um Kommunikation. 

Es geht nicht darum, WIE du kommunizieren sollst. 
Nein, es geht darum, wie du Kommunikation als das ultimative Analyse-Tool für 
dich nutzen kannst. 
Wenn du erstmal mit den fundamentalen Prinzipien der Kommunikationspsy-
chologie vertraut geworden bist, wirst du dieses Tool nicht mehr missen wollen. 

Es geht um etwas, was eigentlich 90% der Kommunikation ausmacht: Es geht um 
die Analyse der Kommunikation. Es geht nicht darum, dass wir uns Kommunika-
tionsschablonen aufsetzen und uns darin trainieren, auf eine bestimmte Art zu 
kommunizieren. 

Nein, es geht darum, Kommunikation als Analyse-Werkzeug zu nutzen, um unser 
Gegenüber und uns selbst wirklich tiefgehend zu verstehen. 
Menschen mit ihren Emotionen wie ihren Ängsten und Sorgen zu sehen, ist keine 
Raketenwissenschaft. Es ist reine Übungssache. Und wir möchten gemeinsam 
üben.  

Wenn du Kommunikation gezielt für dich einsetzt, kannst du um einiges produk-
tiver und lösungsorientierter handeln. 

Kommunikation – und zwar lösungsorientierte und profunde Kommunikation – 
ist eines der wichtigsten Tools für Lifestyle-Leader. Bist du bereit, dieses Tool für 
deinen Nutzen tagtäglich einzusetzen? 
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Haben dir diese Geschichten gefallen?

Dann wird dir vielleicht auch unsere bald startende Reise gefallen! 
Hier sind die 4 Module auf einen Blick: 

Modul 1

Aufbau eines 
stabilen Fundaments

Modul 2
Detektion von 

destruktiven Mustern 

Du baust im ersten Modul 
ein stabiles Fundament an 

Selbstvertrauen auf. Dies ist die 
Grundlage für eine 

ergebnisorientierte und produktive 
Zusammenarbeit mit anderen 

Personen.  

Du lernst, im 
Kontext der Zusammenarbeit mit 

anderen Personen, deine 
eigene Blockaden und 

destruktiven Handlungen zu 
erkennen und zu transformieren. 

2.2.

In diesem Modul trainierst du dich in 
Empathie und baust damit deine 

Resilienz und Eigenverantwortung 
(gerade in der Interaktion mit anderen 

Personen) auf. 

Modul 3
Aufbau von Resilienz und 

Eigenverantwortung

3.3.

1.1.

Du lernst, 
Kommunikation als Analyse-Tool 

zu nutzen, um in der Interaktion mit 
Kolleg:innen oder Kund:innen noch 

produktiver, resilienter und 
innovativer zu agieren. 

Modul 4
Kommunikation als 
Analyse-Werkzeug

4.4.
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Die Hauptfakten auf einen Blick

Wähle für weitere Informationen eine dieser Optionen:

Preisübersicht
Fundamentale Reise: 1397€ zzgl. MwSt.

Superior Reise: 2229€ zzgl. MwSt. 

Die Übersicht zu den Leistungen findest du auf der Landing Page. Folge dafür den untenstenden Pfaden. 

Landing Page
QR 

Landing Page
URL 

https://bit.
ly/39ciURo

Kursstart

01.07.2022
Der Kurs beginnt mit 

einer Anzahl an 
Teilnehmenden.  

Umfang

Online-Kurs mit 
Video Lektionen,  

Workbook, 
Live-Workshops & 
Sparringsgruppe

Dauer

4 Monate
Aufgrund dieser Dauer 
können sich echte Ver-
änderungen in deinem 

Leben integrieren. 

Ziel

Lifestyle-Leadership im 
Arbeitskontext

Arbeitsaufwand

20 Min / Tag 
Eine kurze, aber stetige 

Zeitinvestition führt zum 
nachhaltigen Erfolg auf 

dieser Reise. 

Zielgruppe

Angestellte und Selbst-
ständige, die sich im 

Arbeitsumfeld zu 
Lifestyle-Leadern weiter-

entwickeln möchten.
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