Fortbildung für MT BeraterInnen 2019
Dieses Jahr geht es darum eure Selbständigkeit zu unterstützen, eure
Saboteure anzusprechen, rauszukitzeln und zu beseitigen und eine neue
Beziehung zu Geld aufzubauen. Eines ist klar, Fachwissen habt ihr genug. Es
so einzusetzen, dass ihr es für eure Kunden zum absoluten Maximum nutzen
könnt und gleichzeitig auch euch und eure Authentizität scheinen lässt und
richtig Spaß dabei habt, das ist das große Ziel!
Die 5 größten „Fehler“ von Ernährungsberatern und Energetikern:
•
•
•

Du lernst die 5 größten „Fehler“ von Ernährungsberatern und
Energetikern kennen.
Du lernst sie bei dir und deiner Arbeitsweise und Kommunikation mit
Kunden aufzuspüren.
Du lernst wie du sie ganz einfach zu den 5 größten „Tugenden“
umwandeln kannst.

Geld und Preise: Manchen Menschen wird Geld annehmen in die Wiege
gelegt und andere wiederum haben mit dem Empfangen ein Problem. Und
dann gibt es natürlich noch viele kunterbunte Farbtöne, die dazwischen liegen.
•
•
•
•

Lerne deine Beziehung zu Geld kennen.
Übe einen freudvollen Umgang mit Geld.
Erkenne DEINEN Wert!
Denn für so Manche muss auch Geld empfangen geübt werden 😊.

Innehalten und Inventur machen!
•
•
•

Wo bist du in den verschiedenen Bereichen deines Lebens?
Wo möchtest du sein?
Wie du deine Life-Balance durch radikale Ehrlichkeit erreichst!

Informationen, lustige, offenbarende und auch herausfordernde Übungen und
viele Praxistipps werden zum Katalysator für dich und deine Arbeit!

Birgit Venetz, METABOLIC TYPING Kompetenzzentrum nach William L. Wolcott
www.metabolic-typing-zentrum.com, info@metabolic-typing-zentrum.com, +43 5225 62182

Format: Online-Fortbildung in 3 Teilen (Wie immer gibt es Aufnahmen für alle,
die nicht live dabei sein können oder sich den Kurs nochmals ansehen
möchten und die Übungen wiederholen möchten, wozu ich auch rate. Dieses
Übungen und Tipps können immer und überall zum Einsatz kommen!)
Termine:

Mittwoch, 25. September um 20.00
Mittwoch, 9. Oktober um 20.00
Mittwoch, 23. Oktober um 20.00

Ort:

Online via Zoom

Preis:

€ 170,00 inkl. MwSt. für MT BeraterInnen

Storno:
Bei einer Stornierung bis 24. September fallen € 20,00
Stornogebühren an.
Ab dem 25. September ist kein Storno mehr möglich.

Anmeldung:

Bitte melde dich via E-Mail an: info@venetz.at
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