ZUSAMMENFASSUNG
Kolumbus 4.0 - Mit der richtigen Reiseroute zum Ziel!
Mit einem Augenzwinkern blicken wir auf Kolumbus - den großen Entdecker der Neuen Welt. Er
brach nach Indien auf, um dann in Amerika zu landen. Hmmm.
Was wir heute noch von Kolumbus lernen können, ist sicher die Beharrlichkeit, mit der er trotz
aller Rückschläge sein Ziel verfolgte. Mit den heutigen Instrumenten wäre er wohl auch in Indien
angekommen.
Genau dort setzen wir mit unserem Online-Intensiv-Training an. Mit zeitgemäßen psychologischen
Ansätzen und Instrumenten unterstützen wir Sie auf der Reiseroute zu Ihren ganz persönlichen
Zielen.
Die Reiseroute:


28 Lerneinheiten umfasst das Online-Intensiv-Training



mit wertvollen Impulsen, Werkzeugen und Anregungen



um werthaltige persönliche Ziele für sich zu erkennen, zu verfolgen und zu verwirklichen



um mit viel Freude und nach eigenem Gusto etwas für sich zu tun

Im Rahmen unseres Online-Intensiv-Trainings erweitern Sie Ihre persönliche Methodenkompetenz
beim Finden, Verfolgen und Erreichen Ihrer persönlichen Ziele.
Im Rahmen des Trainings definieren Sie ein selbstgewähltes persönliches Ziel, das Sie mit Hilfe
unsere Anregungen und Werkzeuge aktiv verfolgen.
Sie erfahren, wie Sie über die Dauer des Trainings hinaus, an ihren Zielen dranbleiben und eine
dauerhafte Verhaltensänderung bewirken können.

Sie planen und gestalten Rahmenbedingungen, die Ihnen helfen, um perspektivisch weitere Ziele für sich zu
erkennen und zu verwirklichen.


Die Teilnahmegebühr beträgt 59,- Euro (inkl. MwSt.) und ist im Voraus fällig.



Die Buchung erfolgt online über unseren Dienstleister Eventbrite (http://bit.ly/2ytewFH)



Sie erhalten im Anschluss einen Zugang zu Ihrem persönlichen Arbeitsbereich auf unserer OnlineLernplattform (https://villamove.blink.it/start)



Das Training dauert mindestens 28 Tage ab Start, Sie bestimmen das Tempo



Der Zugang ist ab der Buchung 90 Tage für Sie freigeschaltet, d.h. Sie können den Start Ihres OnlineIntensiv-Trainings in diesem Zeitfenster frei wählen



Sie bekommen tägliche Nachrichten (»moves) in Form von Lernimpulsen, Aufgaben oder Anregungen



Der Zeitaufwand pro »move liegt bei etwa 20 Minuten pro Tag - das ist ein Durchschnittswert, der
individuelle Zeitaufwand kann variieren



Sie entscheiden wann und wo Sie arbeiten wollen und wieviel Zeit Sie sich für den »move nehmen wollen

