
 

 

 

 
 

 
„AUF DEM WEG IN DIE BERUFLICHE FREIHEIT!“ 

Outdoor-Coaching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutmach- und Visionsseminar: Frühjahr 2021 
 
Für wen eignet sich das Coaching? 
Für alle, die sich frei und selbständig machen oder beruflich verändern möchten. Besonders 
geeignet für alle, die sich gern von der Natur inspirieren lassen.  
 

• Du möchtest dich selbständig machen, traust dich aber (noch) nicht richtig? 
• Du hast Ängste und Zweifel, ob und wie du es schaffen kannst? 
• Du musst viele Entscheidungen treffen, hast jedoch Angst davor, die falsche Wahl zu 

treffen? 
• Dich überfordert der Gedanke an die Gründung bzw. die Umsetzung deines 

Marketings/deiner Werbung? 
 
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg in 
die Natur. Wir sehen uns deine Ängste, Sorgen 
und Zweifel an. Wir holen deine Wünsche ans 
Tageslicht und lassen los, was behindert und 
einengt. Heute stehen deine Träume im 
Rampenlicht. Visionen sind erlaubt, ja sogar 
ausdrücklich erwünscht. 
 
Was wünschst du dir? Wie möchtest du in 
Zukunft leben? Welche Veränderungen stehen 
an und wie kannst du es schaffen, ein Leben 
glücklich und frei von den Zwängen des 
„Hamsterrades“ zu führen? 



 

 
„Do what ever you love to do“... und du wirst erfolgreich sein! 
 

Gemeinsam gehen wir in die Natur und 
betrachten Hindernisse von anderen 
Perspektiven aus. Die Natur schenkt uns 
Inspiration, neue Möglichkeiten und Wege 
zur Lösung. 
 
Im Freien lassen wir uns nieder. Du wirst 
von mir geführt und näherst dich deinen 
Visionen. Wo sind Ängste, Hürden und 
Stolpersteine und wie kannst du diese 
meistern?  
 
 
 
 
 
 

 
Der nächste Termin: 
 
Frühling 2021, je nach Wetter und auf Anfrage 
Immer freitags, 8-16 Uhr Raum Villach 
 
Seminarbeitrag: € 170,-  pro Person, zzgl. 20 % MwSt. Der Aufwand kann als Firmenausgabe 
abgesetzt werden.  
 
Infos & Anmeldung 
MMaga. Astrid Fallosch Tel. +43 650 923 6 923 
Werbeagentur • Unternehmensberatung 
Marketingcoach für wertebasierte Kommunikation 
Adalbert Stifter Straße 42/2, 9500 Villach 
astrid@logocoach.at  
www.logocoach.at  
 
 
 
 
Einzelberatungen, Teamcoachings und individuelle Coachings zu Fragen der Internen 
Kommunikation, Leitbilderstellung und Mitarbeitermotivation sind auch individuell möglich. 


