IN-GENIUM – Teilnehmerstimmen
„Eine großartige Möglichkeit sich
konstruktiv mit sich selbst zu beschäftigen, danke dafür!“
„Das IN-GENIUM-Seminar hat
mir den notwendigen Tritt verpasst, den Zündschlüssel einfach mal umzudrehen. Genug
Benzin ist vorhanden und auf
mein inneres Navigationssystem
sollte ich mich einfach mal verlassen. Nur Mut!"
„IN-GENIUM legt den Fokus auf
die Persönlichkeit des Einzelnen
und lässt durch den Aufbau und
die liebevolle Ausgestaltung
Raum für die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer. Wolfgang schafft es, innerhalb kürzester Zeit eine Vertrauensatmosphäre herzustellen und
setzt seine persönlichen Fähigkeiten dabei unterstützend ein.
Die Teilnehmer erhalten wertvolle Anregungen zur zukünftigen persönlichen Entwicklung.“
„Ich habe mir das erste Mal so
wirklich bewusstgemacht, was
meine Stärken sind. Ich habe
sehr viel über mich und in mir
steckendes Entwicklungspotential erfahren.“
„Besonders gut gefallen hat mir
die konstruktive Art des Seminarleiters ;-). Wolfgang hat es
wirklich geschafft, es sehr kurzweilig erscheinen zu lassen,
wenngleich wir ja doch die eine
oder andere Stunde an uns gefeilt haben. Ein großes Lob an
den Trainer!“

„Ich habe im IN-GENIUM ein absolut persönliches Upgrade erfahren. Dank meiner
Standortanalyse, des neuen Bewusstseins
meiner persönlichen Möglichkeiten, der
Wünsche und der Umsetzungsideen gehe
ich sehr zuversichtlich auf die Zukunft zu.
Vielen Dank.“
„Mir hat besonders gut gefallen, dass wir
uns intensiv mit unseren eigenen Werten, Einstellungen und Stärken beschäftigt haben. Auch wenn ich denke, dass ich
sehr selbstreflektiert bin, hat diese Auseinandersetzung und die vielen Dialoge
sehr dazu beigetragen, mir noch bewusster zu machen, was mir persönlich wirklich wichtig ist.“
„Bei der Reise auf der Schnellstraße des
Lebens lohnt es auch mal rechts ran zu
fahren und sich bewusst auf eine Sache
zu konzentrieren – die eigene Persönlichkeit. Das IN-GENIUM ist dieser Rastplatz,
der einem den Raum zum Austausch mit
sich selber und den anderen Teilnehmern
bietet. Es lohnt sich regelmäßig anzuhalten und mit voller Energie und klarem
Ziel weiterzufahren.“
„IN-GENIUM ist jedem zu empfehlen, um
auf professionelle Art mit toller Unterstützung in sich hinein zu schauen und
unterstützt zu werden, sein Leben in die
Richtung zu lenken, damit Stärken und
Talente besser zur Geltung kommen und
somit grundsätzlich eine höhere LebensZufriedenheit zu generieren.“
„Das IN-GENIUM Seminar ist durchweg
positiv. Ich werde es jedem empfehlen,
der sich traut sich auf die spannende
Reise zu seiner eigenen Bestimmung zu
machen. Man kann nur gewinnen!“
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