Zukunfts-Impulse – Sommer 2012
Grüß Gott,
wer schon mal bei mir im Vortrag oder in einem meiner Future Zooming® Workshops war, weiß,
dass ich gerne die Geschichte von Bernhard Langer, dem Golfprofi, erzähle. Dieser hat nach einem
sehr beeindruckendem Spiel zu einem Reporter gesagt: "Ja, dass ist mir auch schon aufgefallen, je
mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich.“ Ich nenne das „Vorbereitung und Gelegenheit treffen
sich“.
Und ich stelle gerade fest, dass das auch für mich stimmt. Seit 2004 bin ich zertifizierter Coach und
seit 2010 verstärkt als Zukunftsentwicklerin unterwegs. Sukzessive habe ich mein Profil geschärft
und viel in meinen Weg investiert. So manches Mal war es auch zäh, und so manches Mal war ich
frustriert, dass es nicht schneller geht.
Und plötzlich platzt der Knoten und alles scheint wie von alleine zu gehen. Es passiert gerade soviel
Wunderbares, so dass ich richtig beeindruckt bin: Aufträge für Zukunftsworkshops, Vorträge und
Coachings kommen wie von selbst und es fühlt sich alles ganz leicht an. Ein wunderbares Gefühl, auf
dem richtigen Weg zu sein.
Mein ganz persönliches Highlight ist die Zusammenarbeit mit Sabine Asgodom ab 2013. Sie ist eine
der bekanntesten Vortragsrednerinnen, Autorinnen und Coaches im deutschsprachigen Raum und
ich schätze Sie als warmherzige, pragmatische Kollegin mit viel Humor. Wie es dazu kam lesen Sie
weiter unten.
Wie schaut es denn mit Ihrem Knoten aus? Ist er schon geplatzt, oder braucht es noch etwas?
Nutzen Sie die Urlaubszeit doch mal für ein paar visionäre Gedanken die der Situation die Schwere
nehmen. Im Herbst können Sie dann den letzten Future Zooming®-Workshop dieses Jahres
besuchen und nochmal so richtig durchstarten. Ich freue mich auf Sie.
Genießen Sie den Sommer – und wenn draußen keiner ist, dann eben den Sommer im Kopf J .

Ihre Silvia Ziolkowski

Die Themen dieses Newsletters:
Lernen Sie Future Zooming® kennen – ganz bequem an ihrem PC
Im Herbst findet der einzige Future Zooming-Workshop statt
Start der Asgodom-Coach-Akademie und was das mit mir zu tun hat
Termine 2. Halbjahr 2012

Lernen Sie Future Zooming® kennen – ganz bequem an ihrem PC

Webinar:
28. August 2012
19-20 Uhr
kostenlos und bequem

Ende August können Sie mich erstmals live übers Internet
erleben. Ich stelle Ihnen den sehr wirksamen Future Zooming®Prozess vor und Sie können mich ganz unverbindlich und völlig
kostenlos kennenlernen.

Das Thema:
Magie und Energie - Entdecken Sie die Kraft der Vision
Sollte ein Webinar für Sie neu sein: Ein Webinar ist ein Seminar im Netz. Sie benötigen nur einen
Computer mit Lautsprecher und einen Internetzugang. Dann können Sie das Webinar von zu Hause
live mitverfolgen. Hier können Sie sich schon einmal informieren: http://www.smile2.de/magie-undenergie-entdecken-sie-die-kraft-der-vision
Bei Interesse erhalten Sie nach Anmeldung einen direkten Zugang und können kostenlos und
unverbindlich zusehen, zuhören oder aktiv teilnehmen. So, genug der Vorankündigung. Nähere
Details sowie die Möglichkeit zur Anmeldung lasse ich Ihnen in einem Sondernewsletter zukommen.

Im Herbst findet der einzige Future Zooming®-Workshop statt
Gerade gestern, habe ich von einem ehemaligen Teilnehmer ein sehr schönes Feedback erhalten,
das ich hier gerne wiedergeben möchte (und auch darf J ):
„Vor einem 3/4 Jahr habe ich Deinen Future Zooming Workshop besucht und bin auch heute noch
genauso begeistert wie unmittelbar nach dem Workshop. Ich lese immer wieder gerne in meinen
Unterlagen und finde auch stets Punkte bzw. Dinge wieder, die im Alltag viel zu leicht unterzugehen
drohen.“
P. Rupprecht, München
Noch mehr Feedbacks zum Workshop finden Sie hier.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Knoten zum Platzen zu bringen und an
Ihrer Zukunft zu arbeiten. Am 21. September erhalten Sie beim Future Zooming®-Workshop
Strategien wie Sie starten, durchhalten und siegen können. Genießen Sie die Kraft der Gruppe und
die Kraft Ihrer eigenen Vision. Der Workshop ist für eine Kleingruppe ausgelegt und findet ab 4
Teilnehmern statt. Intensiv, lustvoll und wirkungsvoll ist das Motto für diesen Zukunftstag.
Hier gleich den Flyer downloaden.

Start der Asgodom-Coach-Akademie und was das mit mir zu tun hat

2013 startet der einjährige Ausbildungsgang „Coach als Beruf“ von und mit Sabine Asgodom. Auf
ihrer Website www.asgodom.de steht: „Sabine Asgodom hat ein einzigartiges Programm mit einem
grandiosen Ausbildungs-Team zusammengestellt.“ Ja, und zu diesem grandiosen Ausbildungsteam
gehöre ich. Ich werde die ganze Ausbildung als Ausbildungscoach dabei sein und zum Ende der
Ausbildung auch einen Part übernehmen und Future Zooming® als Coachingwerkzeug vorstellen. Ich
fühle mich sehr, sehr geehrt und freue mich wahnsinnig auf die zukünftige Zusammenarbeit.
Hier nun alle Informationen und Links zur ACA – Asgodom-Coach-Akademie und der CoachAusbildung. Auf Seite 7 der „Coaching heute“ sagt Sabine warum sie es nicht alleine machen möchte
und auf Seite 9 finden Sie dann alle Coaches die die Ausbildung bereichern werden. Ein einzigartiges
Programm mit sehr viel Input die auch die eigene Coach-Persönlichkeit berücksichtigt.
Zum Einstimmen empfehle ich hier auch gerne Sabines Buch: „So coache ich“, in dem sie das
Geheimnis ihrer erfolgreichen Coaching-Arbeit lüftet. Unbedingt lesenswert.

Die nächsten Termine
Hier finden Sie alle Termine des 2. Halbjahres 2012, bei denen Sie mich
live erleben können.
Für die Workshops können Sie sich einfach per Mail an info@silviaziolkowski.de oder über das Anmeldeformular anmelden.

28. August, Internet – Webinar
Magie und Energie - Entdecken Sie die Kraft der Vision
Live-Webinar. Sie benötigen nur einen Computer mit Lautsprecher und einen Internetzugang.
Infos: http://www.smile2.de/magie-und-energie-entdecken-sie-die-kraft-der-vision

21. September, München – Visionsworkshop
Future Zooming®, der Zukunftsworkshop für Realisten
Teilnehmerstimmen und Flyer dazu finden Sie hier
Bayerische Akademie für Werbung und Marketing, BAW-München, Orleanstraße 34
Anmeldung: info@silvia-ziolkowski.de

27. September, München - offener Visionsworkshop für Unternehmen
Lernen Sie das Visions-Entwicklungsquadrat kennen und nehmen Sie für sich sofort umsetzbare
Ergebnisse in Form einer Analyse mit nach Hause. Überzeugen Sie sich von der Kraft der Vision, und
von den Möglichkeit in Ihrem Unternehmen.
Veranstalter: Homme Pivot, das Expertennetzwerk

25.Oktober, München – Impulsvortrag
Starten - Durchhalten - Siegen. Mit der richtigen Vision schneller zum Ziel.

26.Oktober, München – Impulsvortrag
®-

Mit Future Zooming den inneren Kompass auf Erfolg stellen.

Veranstalter: Medientage München
Anmeldung: https://www.medientage.de/anmeldung_kongress.php

11. Oktober 2012, Köln
Die kreative Zukunftswerkstatt – der etwas andere Visionsworkshop für Unternehmer und
Führungskräfte.
Veranstalter: Silvia Ziolkowski in Kooperation
mit Bianca Fuhrmann, Managemantberaterin & Künstlerin
Anmeldung: info@silvia-ziolkowski.de
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Nutzen Sie Beiträge der Zukunfts-Impulse gerne für eigene Publikationen. Bedingung: Ein Hinweis &
Link auf www.silvia-ziolkowski.de
Empfehlen Sie diesen Newsletter indem Sie Ihn einfach weiterleiten. Danke.
Wenn Sie Anregungen, Lob oder Kritik haben, schreiben Sie mir bitte.
Bitte beachten: Alle Angaben ohne Gewähr. Jegliche Verwendung der Inhalte nur wie oben
beschrieben. Ansonsten, sprechen Sie uns gerne an. Danke.

Hinweis: Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie den Newsletter auf unserer Webseite abonniert haben oder sich für die
Dienstleistungen von Silvia Ziolkowski interessieren. Fügen Sie info@silvia-ziolkowskis zu Ihrem Adressbuch hinzu, um
sicherzustellen, dass Sie meine Nachrichten erhalten.
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