Nock Power - So wird 2018 dein bestes Jahr - privat
und beruflich!
Mehr Freude. Mehr Lebensqualität. Mehr Erfolg.
Bald sind wieder 365 Tage vergangen, in denen du den vielen Anforderungen
deines Alltags gerecht geworden bist - deine großen Wünsche und Vorsätze
jedoch wieder einmal unerfüllt geblieben sind.
Der Beginn des Jahres ist die beste Zeit für dich und deine Ziele.
Wir nützen die herrliche und kraftvolle Winterlandschaft der Nockberge, um
aufzutanken, motiviert und fokussiert ins Neue Jahr zu starten.
Wir laden dich ein, in gemütlicher Atmosphäre das alte Jahr zu reflektieren
und bei inspirierenden Gesprächen zu erkennen, was du konkret für dein
persönliches Glück brauchst, um so die richtige Basis für deine neuen Ziele
zu legen.
Dafür gilt es Altes und Beschränkendes loszulassen, zu verstehen, was dich
bisher davon abgehalten hat, deine kleineren und größeren Vorhaben und
Projekte zu verwirklichen und deine inneren Begrenzungen zu überwinden.
Gönne dir selbst Zeit, dich bewusst und intensiv mit deinen tatsächlichen
Bedürfnissen zu beschäftigen, um so deine Stärken und Fähigkeiten für
deinen individuellen Lebenserfolg entfalten zu können.
Erlaube dir größer darüber zu denken, wer du bist, wozu du fähig bist und
was du vom Leben erwarten kannst.

Beschenke dich selbst, weil dein Leben kostbar ist.
Nach diesen 3 wertvollen Tagen verfügst du über eine klare Vision für dein
kommendes Jahr. Du erarbeitest dir das Wissen und einen klaren
Umsetzungsplan, wie du deinen Fokus bei dem halten kannst, was wirklich
wichtig und wesentlich für dich ist und was dir gut tut.
www.claudiastrobl.com

★ Du lernst DIE zentralen Schlüsselbereiche für ein glückliches und
erfülltes Leben kennen
★ Du wirst sieben wirkungsvolle Methoden mit nach Hause nehmen, die
dir helfen, deine individuellen Stärken und Fähigkeiten zu erkennen
und zu aktivieren, damit du mit weniger Anstrengung mehr erreichst.
★ Du erstellst deinen Masterplan für 2018, der dich täglich motiviert,
deine wertvollen Ideen und Vorsätze kraftvoll in die Umsetzung zu
bringen
★ Du erkennst und verabschiedest dich von deinen Energieräubern
★ Du lernst wirksame Meditationen, die dein Unterbewusstsein anregen,
die in dir schlummernden Kräfte freizusetzen

Der beste Zeitpunkt für einen Neustart ist immer JETZT!
Claudia Strobl war Leistungssportlerin im Österreichischen
Nationalteam Ski alpin und zählte über ein Jahrzehnt zu den Top 10
Weltklasse-Athletinnen in ihrer Spezialdisziplin Slalom.
Claudia sagt selbst: “Meine sportliche Karriere hat sich keinesfalls stetig
aufwärts entwickelt. Es gab Höhepunkte und Rückschläge. Erfolge und auch
vorübergehende Misserfolge – doch genau diese scheinbaren Niederlagen
bescherten mir meine größten Lernerfahrungen – auch in meiner beruflichen
Karriere nach dem Sport.
Wenn ich heute auf meine Siege im Skirennsport zurückblicke, weiß ich, dass
die größten Leistungen und erfüllten Momente im Leben nur dann möglich
sind, wenn wir imstande sind das Beste in uns zu aktivieren.”
In diesem Seminar teilt die Expertin für mentale, emotionale und körperliche
Fitness ihre Erfahrungen, ihre Erkenntnisse, sowie mentale Strategien aus
ihrer „Lebensschule Spitzensport“ mit Menschen, die ihren Lebenserfolg und
ihre Gesundheit selbst-bewusst verbessern und gestalten wollen.
www.claudiastrobl.com
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Programm:
Freitag, 05.01.2018:
14:00 -17:00

Seminar (je nach Witterung tw. auch im
Freien)
Zeit für Wellness

ab 17:00 Uhr
Samstag, 06.01.2018:
09.00-12:30

Seminar (je nach Witterung tw. auch im
Freien)
Mittagspause
Seminar (je nach Witterung tw. auch im
Freien)
Zeit für Wellness
Abendprogramm

12:30-13:30
13:30-16:30
ab 16:30 Uhr
21:00-22:00
Sonntag, 07.01.2018:
09:00 - 14 Uhr

Seminar

Freue dich auf ein außergewöhnliches Seminar, an einem
außergewöhnlichen Ort, mit einzigartigen Menschen und einem wohltuenden
Programm für deinen Körper und Geist.

Investition in deinen Lebenserfolg:

€ 390,-- für 3 Tage Seminar “Nock Power - So wird 2018 dein bestes Jahr
- privat und beruflich!”
Seminarpauschale für Externe Gäste:
Bei Übernachtung in einer Unterkunft der Region kommen günstige € 76,-Tagungspauschale  im Hotel Felsenhof**** hinzu. Diese ist direkt im Hotel zu
bezahlen und beinhaltet Kaffee/Tee/Wasser sowie frische Früchte (Freitag bis
Sonntag während des Seminars)
Belegte Brötchen mit Produkten aus der Region (Mittagspause am Samstag)
Anmeldeschluss: 29.12.2017
Anfragen bitte unter: info@claudiastrobl.com
www.claudiastrobl.com

Wenn du dich rechtzeitig bis 15.12. 2017 anmeldest, erhältst du den
Online-Kurs „Mein Erfolgskompass“ von Claudia Strobl im Wert von 197€ als
Geschenk kostenlos zum Seminar dazu.

Exklusives Angebot
Wohlfühl- und Genusshotel Felsenhof****
2 Übernachtungen im Doppelzimmer „Zufriedenheit“ zur Einzelnutzung inklusive
Halbpension inklusive Tagungspauschale  (Kaffee/Tee/Wasser sowie frische
Früchte - während des Seminars, sowie 2 x kleine  Belegte Brötchen mit
Produkten aus der Region in der Mittagspause)
Preis pro Person und Aufenthalt für 2 Nächte inkl. Seminar € 644,--
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