Wie du als vielbegeisterte/r Selbstständige/r mit Klarheit und
Leichtigkeit deine Herzensprojekte zum Ziel führst (auch wenn du
tausend Ideen hast und im Moment gefühlt 48 Stunden am Tag dafür
brauchst)
Du bist selbstständig (oder willst es werden) und hast gleich mehrere Herzensprojekte, für die
du brennst. Du bist begeistert, voller Feuer – und hoffnungslos verzettelt zwischen zu vielen
Ideen, meterlangen To-do-Listen, immer neuen Anläufen … und ausbleibenden Ergebnissen.
Kennst du das?
•
•
•
•
•

Du fühlst dich überfordert und weißt nicht, wie du all deine Aufgaben bewältigen
sollst.
Du fängst gern Neues an, bringst aber wenig zu Ende.
Striktes Abarbeiten von To-do-Listen und der berühmte „Fokus auf eine Sache“
machen dich unglücklich.
Du bist frustriert und stagnierst – vielleicht schon eine ganze Weile.
Du fragst dich, warum „die anderen“ das hinkriegen (und du wieder nicht).

Die Antwort: „Die anderen“ sind anders als du!
Wahrscheinlich bist du eine Scanner-Persönlichkeit – kreativ, vielseitig interessiert,
begeisterungsfähig und voller Leidenschaft für immer neue Themen. Herzlichen
Glückwunsch! Du bist wundervoll genau so, wie du bist. Und:
Um deine Ziele zu erreichen, brauchst du ein System, das zu dir und deiner
Persönlichkeit passt. Das dir hilft, Prioritäten zu setzen, und dir trotzdem Raum für all
deine Ideen gibt, das dich atmen lässt und in dem deine Kreativität frei fließen kann.

In meinem Workshop lernst du ein solches flexibles, kreatives System kennen!
Mein Name ist Elisa und ich habe über Jahre versucht, meine Projekte nach den vorgegebenen
Methoden zu bearbeiten: Konzentrier dich auf eine Sache, reiß dich zusammen, arbeite Listen
ab. Das Ergebnis war, dass ich mich komplett von meiner Energie und meiner Kreativität
abgeschnitten fühlte.
Ich hatte das Gefühl, ein Regenbogen zu sein, der nur aus einer Farbe bestehen durfte!
Aus dieser Frustration habe ich ein eigenes System entwickelt, das für uns ScannerPersönlichkeiten funktioniert. Dieses System …
•
•
•
•
•

hilft dir, den Überblick zu behalten und deine Ziele zu erreichen
schafft Raum, damit deine Kreativität frei fließen kann
setzt Prioritäten, aber auf weiche und flexible Weise
macht deinen Kopf frei, damit du ins Tun kommen kannst
macht deine Arbeit wieder leicht, freudvoll und erfolgreich.
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Ist der Kurs der richtige für mich, wenn...
•

•

•

ich noch nicht genau weiß, was ich eigentlich will?
Leider nein. In den 4 Stunden werden wir intensiv daran arbeiten, Struktur und
Ordnung in deine Projekte zu bringen – du solltest also zumindest wissen, welches
Projekt du angehen möchtest. 😊
ich mein(e) Herzensprojekt(e) kenne, aber ich den Überblick verloren habe
und/oder mich überwältigt fühle?
Absolut! Der Kurs wird dir helfen, genau diesen Überblick wiederzufinden und
Klarheit und Prioritäten in deine Aufgaben zu bringen – auch wenn du vielleicht noch
gar nicht genau weißt, wo du anfangen sollst.
ich in einem Vollzeit-Job bin?
Eher nicht. Das System baut in weiten Teilen auf flexibler Zeitgestaltung auf. Schätze
bitte selbst ein, ob du das in deinem Arbeitsverhältnis umsetzen kannst.

Möchtest du das Gefühl erleben, endlich deine Projekte zu Ende zu bringen und Erfolg zu
haben – und gleichzeitig die Freude an deiner Arbeit wiederzufinden? Dann melde dich jetzt
zum Workshop an!

Wann findet der Workshop statt?
Trage dich HIER in meine Warteliste ein. Ich sage dir dann Bescheid, wann der Workshop
stattfindet. Deine Anmeldung ist unverbindlich – du bezahlst nur, wenn du auch teilnehmen
kannst und willst. Wenn du auf meiner Warteliste bist, bekommst du immer den günstigsten
Preis!

Wo findet der Workshop statt?
Du kannst online oder vor Ort in Berlin am Workshop teilnehmen. Wähle einfach während
der Anmeldung aus, was dir lieber ist.

Was kostet der Workshop?
Wenn du dich über meine Warteliste anmeldest und zum ersten Termin teilnimmst, bezahlst
du aktuell nur 97 € für den 4-stündigen Workshop. Weitere Workshops werden 139 € kosten.
Jetzt anmelden!
Ich freu mich auf dich!
Deine Elisa
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