Einladung zum „NaWi®Intensivseminar“ (max. 3 Teilnehmer*innen)
Ich lade Dich zu 20.000 gemeinsamen energie- und erkenntnisreichen Schritten in der herrlichen
„Nawi®Almluft“ in den Fischbacher Alpen ein.
 Was machen wir, außer gemeinsam die Natur zu genießen?
Du bearbeitest mit meiner Unterstützung während des Tages folgende 3 Fragen:
o „NaWi® geht’s mir? – Standortbestimmung wo stehe ich gerade in meinem Leben
o „NaWi® könnte es gehen? – Zielbestimmung wo will ich hin
o „NaWi® kann ich das erreichen? – mein „NaWi®Fahrplan“ inkl. der Zwischenziele
 Was bringt es Dir?
o Tiefenentspannung und viel Kraft & Energie durch zumindest 20.000 gemeinsame
Schritte in der größtenteils unberührten Natur auf der „NaWi®Alm“ Fischbacher Alpen
o Einen kleinen oder großen Neustart in Deinem Leben
o Einen freudvollen und erkenntnisreichen Tag
 Was bringe ich, Na(türlich)Wi(eser), in den Tag mit?
In meinen 55 „NaWi®Jahren“ durfte ich wertvolle Fähigkeiten und Erkenntnisse gewinnen,
welche ich gerne teile
o mehr als 35 Jahre Geschäftsführungs- und Aufsichtsratserfahrung in verschiedenen Ländern Europas und in
unterschiedlichen Branchen
o nachhaltige Lebensweise im Einklang und Verbundenheit
mit der Natur (5-Säulen der Gesundheit)
o breites Wissen von Unternehmensführung und
Unternehmensentwicklung bis Selbstentfaltung
o geerdete Familienerfahrung in dritter Ehe mit 6 Kindern
o komplexe Zusammenhänge zu verstehen und zu
entschlüsseln
o systemische Methoden und ganzheitliches Wissen über
uns Menschen, unsere Ängste, Muster, Wünsche und
Sehnsüchte
 Wann und wo ist das nächste „NaWi®Intensivseminar“?
8654 Fischbach am Freitag, 1. Oktober 2021. Beginn 8.30 - Ende 17:00
 Was kostet es Dich?
o Überwindung und Mut den ersten Schritt zu tun und zu buchen
o Einen freien Tag inkl. 1,5 Stunden Fahrtzeit von Wien und ca. 1 Stunde von Graz
o € 700,- Seminarbeitrag (exkl. 20 % MwSt.) inkl. ganztägiger Outdoorverpflegung
 Wie kannst Du buchen?
o Für weitere Fragen einfach mich anrufen 0664 8563305
o Oder gleich buchen unter wolfgang@natuerlichwieser.at
o Durch die 50 %ige Anzahlung ist Dein „NaWi®Intensivseminar“ fix gebucht
 Wie kannst Du anreisen?
o Mit Auto von Wien (Abfahrt Alpl-Birkfeld), Graz (Gleisdorf), Salzburg (Schanz)
o Mit dem Railjet von Wien bis Mürzzuschlag, von Graz/Salzburg bis Kapfenberg - Taxi
Gönne Dir einen Tag Auszeit und mache mit mir einen Neustart in den Herbst auf der „NaWi®Alm“.
Herzlichst

