Positives Tun
U. + W. Lüsebrink
Tel. 02264 – 7448

positives-tun@t-online.de
www.positives-tun.de

Zum Dreieck 3
51709 Marienheide

Partnervereinbarung
Vorname:
Straße /Nr.:
Telefon:

Name:

Geburtstag:
PLZ, Wohnort:

eM@il:

Firma:

Unser Ziel ist es, unsere Art von Persönlichkeitsentwicklung vielen Menschen zugänglich zu machen.
Deshalb haben wir uns für unsere günstigen „Grund-Preise“ entschieden.
Workshop 1
Meine wichtigsten Werte (Was ist mir in meinem Leben wichtig)?
Workshop 2
Was sind meine Ziele/Visionen heute, in 10, 20, … Jahren?
Workshop 3
Wie treffe ich die für mich und mein Leben richtigen Entscheidungen?
Workshop 4
Welche Lebensweise (privat und beruflich) ist notwendig mein Leben mit Energie und Power langfristig mit
Freude und Spaß zu leben?
Workshop 5
Das

Seminar für Schüler

Workshop 6
Individuelle Workshops, je nach Wunsch, z. Bsp.
„Der kundenorientierte Mitarbeiter“, „Die späten Berufsjahre“, usw.
Uhrzeit
10.00 bis ca. 19.00 Uhr jeweils Samstag und Sonntag (Pausen: 3 x 20 und 60 Minuten Mittagspause)
Gesprächskreise
Damit das „Gelernte“ aus den Workshops und den Coachinggesprächen wirklich verinnerlicht wird, am Leben
bleibt und nicht im Alltag verloren geht, bieten wir gerne 1-mal im Monat einen Gesprächskreis von 20.00 – 22.00
Uhr (andere Zeiten nach Absprache möglich) an.
Telefon- und Email-Coaching ist auf Wunsch und Absprache natürlich auch möglich
 Obige Workshops als Email 210 €
 Telefoncoaching als Ergänzung zu den Workshops und auch zu anderen Themen 40 € pro Stunde
Mit Freude und Spaß und absolut zuverlässig finden wir gemeinsame Lösungen
Wir machen Gesundheits- Lebens- und Persönlichkeits-BERATUNG. Medizin, Therapie und Diagnosen werden
von uns nicht gemacht. Bist Du in qualitativ guter ärztlicher Behandlung? Wenn nicht, dann tue es schnellstens.
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Meine Wünsche:
Telefon/Email
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...............................
Datum

Einzelberatung


Gesprächskreise


.............................................................
Unterschrift

Bei den Terminabstimmungen werden Teilnehmerwünsche gerne berücksichtigt
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese mit meiner
Unterschrift an.
Glücklich und zufrieden zu sein, ist eine Wahl, kein Schicksal. Tu
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Übersicht unserer Preise
Workshop 2 Tage
Pro Stunde
Gesamtstunden
Richtwert: 15 €*
14
Anzahlung 50 % vor Beginn des Workshops
Pro Stunde
60 €
Gesprächskreise
Pro Stunde
15 €

Gesamtpreis
Richtwert: 210 €*
105 €

Einzelgespräche/Einzelcoaching
Pro Minute
1€
Vorteil: Bei uns wird ganz fair nach Minuten abgerechnet
Telefon- und Email-Coaching
Pro Stunde
Obige Workshops
40 €
210 €*

* Den Preis des Workshops bestimmt jeder Teilnehmer über Selbsteinschätzung: Der Richtwert beträgt für einen
2-Tages-Workshop 210 € zuzüglich Unterkunft und Verpflegung.
Nach der Mittagspause am ersten Tag kann jeder Teilnehmer ohne Angabe von Gründen den Workshop abbrechen
und bekommt die gesamten 105,00 € wieder zurück.
Alle, die sich entscheiden, den Workshop zu beenden, bestimmen zum Abschluss der Veranstaltung den
Seminarpreis nach ihren Kriterien selbst. Sie können je nach dem Wert, den der Workshop für sie hatte und je nach
ihrer Zahlungsfähigkeit den Richtwert von in diesem Bsp. 210,00 € oder mehr bezahlen. Auf Wunsch ist nach
erfolgter Teilnahme am Workshop auch die Angelegenheit mit dem bereits gezahlten Betrag vor Beginn des
Workshops von 105,00 € ohne Angabe von Gründen erledigt.

Unsere zusätzlichen Nachlässe
Für Schüler/Studenten, Partner und Wiederholer

50 %

Für Familienmitglieder, die den gleichen Workshop oder
Gesprächskreis besuchen
(Der Nachlass wird bei der Folgeveranstaltung verrechnet)

25 %

Bei gleichzeitiger Buchung von zwei oder mehr Workshops

25 %

Partner-Bonuskarte: 100 € pro Jahr

15 %*

Veranstaltungsort und Termine:
1. Seminarraum Positives Tun, Zum Dreieck 3, 51709 Marienheide
2. Bei entsprechender Teilnehmerzahl führen wir unsere Workshops gerne auch bei Euch vor Ort durch. Bei
Bedarf einfach Kontakt mit uns aufnehmen.
3. Sobald uns für einen Workshop mindestens 6 Anmeldungen vorliegen, setzen wir uns umgehend mit Euch in
Verbindung und berücksichtigen gerne Eure Terminwünsche.
Wie melde ich mich an?
Online an Positives-Tun@t-online.de oder natürlich auch per Post oder Telefon.
Glücklich und zufrieden zu sein, ist eine Wahl, kein Schicksal. Tu
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Wenn der Glaube und der Wille miteinander konkurrieren, gewinnt immer der Glaube. Als rationale Wesen
denken wir zwar immer, unser Wille, also unser Bewusstsein, wäre die wirklich gestaltende Kraft in unserem
Leben. In Wahrheit ist es aber die mächtige Kraft unseres Unterbewusstseins, die unser Leben gestaltet.
Dr. Michael Spitzbart

Mein Unterbewusstsein kann nur sehr schwer mit der unpersönlichen Anrede "Sie" was anfangen. Es ist eher bereit
mir zuzuhören, wenn ich das persönliche "Du" benutze, was wir somit auch benutzen.
Vielleicht hast Du Dir schon oft die folgenden Fragen gestellt:
 Wieso sind andere so erfolgreich in ihrem Beruf, in der Schule, im Verein...?
 Wieso haben andere so einen netten Partner/Partnerin, zu Hause, Kinder...?
Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass bis auf wenige Ausnahmen wirklicher Erfolg - im privaten wie
im beruflichen - die Entwicklung zu einer richtigen Persönlichkeit voraussetzt.
Denn letztendlich erlebe ich (wie jeder anderer Mensch) die Welt nicht so wie sie ist, sondern ich erlebe sie so, wie
ich sie mache, mit dem was ich jeden Tag in meinem Leben tue und wie ich denke.
Richtig zu lernen bedeutet nicht, die Dinge zu wissen und zu behalten, sondern sie zu verinnerlichen.
Nur das Wissen, was ich auch anwende, ist wahres Wissen und nur das macht mich erfolgreich. Was nutzt es mir
bestimmte Dinge zu wissen und ich wende dieses Wissen nicht an, tue also nichts. Eins ist erheblich schlimmer als
etwas nicht zu wissen: etwas zu wissen und es nicht zu tun, nicht umzusetzen.
Nichts in meinem Leben ist Zufall, vielmehr fällt mich das Fällige an.
Das heißt, dass mir genau das passiert (anfällt), was ich im Moment in meinem Leben jeden Tag mache und tue, also
das was in meinem Leben zurzeit "fällig" ist.
Ich erkenne somit, dass wahre Veränderung in meinem Leben zu einer erfolgreichen Persönlichkeit, immer erst zuerst
bei mir stattfindet.
Einer alten indischen Schöpfungsgeschichte zufolge schuf Gott, nachdem er die Welt erschaffen hatte, zunächst eine
Muschel und legte sie auf den Meeresboden. Die Muschel führte wahrhaftig kein aufregendes Leben. Den ganzen Tag
über tat sie nichts anderes, als die Klappe zu öffnen, etwas Meerwasser, in dem sich etwas Nahrhaftes befand,
hindurchfließen zu lassen und dann wieder die Klappe zu schließen. Tagaus, tagein gab es für sie nichts anderes als
Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu....
Und dann schuf Gott den Adler. Ihm gab er die Freiheit, sich in die Luft zu erheben und selbst die höchsten Gipfel zu
erreichen. Nirgendwo existierte eine Grenze für ihn. Allerdings musste der Adler für seine Freiheit einen Preis
bezahlen. Täglich musste er um seine Beute kämpfen. Nichts fiel ihm in den Schoß. Wenn er Junge hatte, musste er oft
tagelang jagen, um genügend Futter heranzuschaffen. Aber diesen Preis bezahlte er gerne. Schließlich schuf Gott den
Menschen und führte ihn zuerst zu der Muschel und anschließend zum Adler. Dann forderte er ihn auf, sich zu
entscheiden, welches Leben er führen wollte. Entweder das langweilige, öde Leben der Muschel oder das
abenteuerliche, aber wunderbar freie Leben des Adlers.
entnommen aus Bodo Schäfer: Die Gesetze der Gewinner
Und auch heute musst Du dich, muss sich jeder Mensch in seinem Leben - je früher je besser für ihn - für eine der
beiden Lebensarten entscheiden. Er muss sich entscheiden. gelebt zu werden (also überwiegend immer das zu tun,
was auch andere tun), immer zu warten, was andere machen, kaum das zu machen, was er persönlich sich von Herzen
wünscht), oder eine wirkliche Persönlichkeit zu werden.
Hierzu ist es natürlich erforderlich, zuerst einmal zu wissen was ich will, dann den mir persönlich wichtigen
Menschen dies ganz offen und ehrlich zu sagen - auch wenn es diesen schwerfällt und ich evtl. auch einige dieser
angeblichen Freunde verliere - und dann konsequent dies auch zu tun. Danach werde ich auch mit Sicherheit wissen,
wer wirklich meine Freunde sind. Dabei darf ich dann nicht enttäuscht sein, wenn nicht viele übrig bleiben. Im
Glücklich und zufrieden zu sein, ist eine Wahl, kein Schicksal. Tu
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Gegenteil ich muss mich freuen, denn jetzt weiß ich, wer meine wirklichen Freunde sind. Und nur dann werde ich
privat und beruflich erfolgreich sein und das Leben leben, was ich mir wünsche.

Wer möchte in Zukunft mit "POSITIVES TUN" noch mehr zu den Erfolgreichen gehören?
Ich arbeite ganz einfach so lange mit "POSITIVES TUN", bis sich der Erfolg in kleinen oder auch großen Schritten
zeigt. Das entscheidende dabei ist nicht, ob ich alles von "POSITIVEM TUN" kenne, sondern ob ich "POSITIVES
TUN" wirklich anwende, ob ich es zu meiner festen Gewohnheit, einem Teil in meinem täglichen Leben mache.
Wir wünschen allen interessierten Menschen von ganzem Herzen, dass sie genau die für sie richtigen/wichtigen
Anregungen erhalten und ihr Leben mehr Energie, Erfolg, Gelassenheit, Gesundheit, Glück, innere Zufriedenheit,
Lebensfreude, Reichtum, Wohlgefühl usw. bekommt.
"Die Eigenschaft, dieser Trieb zum TUN, erklärt einen überraschend großen Anteil des Unterschieds zwischen
Erfolg und Misserfolg im Geschäftsleben - und natürlich im Leben überhaupt." Tom Peters, Autor des Buches
"Auf der Suche nach Spitzenleistungen".

Glücklich und zufrieden zu sein, ist eine Wahl, kein Schicksal. Tu
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