Kontaktieren
Sie uns!
Wir beraten
Sie gerne!

Alchimedus® Sternenweg
Der Visionsworkshop für Firmen, Teams und Einzelpersonen

Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken. Was auch immer wir
in unserem Leben tun, entspringt unserem Denken – ein mächtiges
Kraftfeld. Die Gedanken können uns erfolgreich oder erfolglos, glücklich oder unzufrieden machen. Wir bestimmen, wie angenehm unsere
Gedanken sind. Aus ihnen entsteht eine bildhafte Vorstellung – die Vision, daraus unsere Gefühle und daraus der Antrieb zu handeln. Aber
der Mensch in unserer modernen, sich rasant entwickelnden Gesellschaft ist oft gefangen in den Anforderungen und Lasten des Alltags,
er sieht nicht mehr, sein Blick ist verschleiert – ohne Vision. Wie blind
stolpert er rastlos durch sein Leben, erfüllt vermeintliche Pflichten und
übersieht dabei die Sterne: Werte, Fähigkeiten, Potenziale, Leidenschaften und Bedürfnisse, die unerfüllt und ungenutzt in ihm schlafen.

Hintergrund
Mit dem Sternenweg entwickelte Sascha Kugler, Ideengeber und Begründer der Alchimedus®-Methode zusammen mit Bernd Osterhammel für Alchimedus® ein Workshop-Tool für alle, die mit Werten und
Leidenschaft arbeiten wollen. Der Sternenweg eignet sich auch für die
jährliche Überprüfung der eigenen Vision sowie der des Unternehmens
und deren Erreichung. Wie immer bei Alchimedus® baut auch dieses
Programm auf dem Drei-Kräfte-Modell auf und bewegt sowohl Sie als
auch Ihre Mitarbeiter/ - innen.

Zielgruppe
Der Sternenweg richtet sich an alle Menschen, Unternehmer wie Einzelpersonen, die sich von einer neuen Vision inspirieren lassen wollen.
Abgeleitet vom lateinischen Wort „videre“ für „sehen“ heißt Vision,
einen neuen Blick auf das eigene Leben und Wirken zu finden. Wir begleiten Sie auf diesem Weg zu sich selbst, ins Zentrum Ihrer ureigenen
Kraft, zu einer neuen Vision.

Eine Reise ans Ende der Welt
Ein Manager der heutigen Zeit und
sein Vorfahre von vor 1.000 Jahren
begeben sich, nach Schicksalsschlägen, parallell auf eine Reise ans Ende
der Welt. Beide wollen nicht nur ihre
Grenzen ausloten, sondern vor allem
auch die Essenz des Lebenserfolgs
finden.

Das Alchimedus® Prinzip
Endlich ein Ratgeber für Manager, der
auch Lebens- und Sinnfragen nicht
ausklammert!
Das Alchimedus®-Prinzip nimmt
Anleihen bei dem Roman „Der Alchimist“ von Paulo Coelho, der Philosophie sowie bei westlichen und östlichen Glaubensrichtungen. Im gleichen
Maße nutzt es die Erkenntnisse der
modernen Betriebswirtschaftslehre.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Alchimedus® Management GmbH
Rathausstraße 2
90562 Kalchreuth
Tel. + 49 -9 11 / 95 66 63 - 0
Fax + 49 -911 / 95 66 63 - 69
sekretariat@alchimedus.com

www.alchimedus.com

