Neujahrs-Special
Was bremst dich in deinem Business?

Welche Herzensthemen willst
du 2018 endlich in die Welt bringen?

Wie schnell dreht sich das "ich würde ja gerne, aber-Karussell" in deinem Kopf?
"du drehst und drehst und drehst dich, denkst und denkst immer wieder darüber nach,
und kommst nicht weiter - du drehst im Kreis - merkst es und drehst trotzdem weiter. Es ist verrückt, wie ein
Kreisverkehr ohne Ausfahrt."
So hat eine Klientin dieses Gefühl beschrieben.
Kennst du dieses paradoxe Gefühl,
sich im Kreis zu drehen und gleichzeitig festzustecken?
zugleich Wut und Traurigkeit zu empfinden, weil du ständig beschäftigt bis, aber nicht mit dem was
dir wirklich am Herzen liegt?
Wenn du es kennst, dann willkommen im Club, du bist nicht allein damit.
Zum einen kenne ich dieses Energie-raubende Kreisen um offenen Baustellen (so nenne ich sie) von mir
selbst und zum anderen aus vielen Gesprächen.

Was ist die Lösung? Es anders machen!
Denkst du jetzt, super Idee Jutta, darauf bin ich auch schon gekommen.
Was meinst du, was ich schon alles ausprobiert habe.
Stunden habe ich mit Techniken, Methoden, usw. verbracht.

Jutta Held, Impulsegeberin für dein Business

Neujahrs-Special
Ja, ich weiß, kenne ich aus eigener Erfahrung.
Und ebenso, das Gefühl gegen Windmühlen und sich selbst zu kämpfen, weil man einfach nicht
weiterkommt.

Und trotzdem, mache es 2018 anders um die Herzensprojekte in deinem
Business lebendig werden zu lassen!
Gehe deinen Weg - klar - perspektivenReich - lösungsorientiert!
Gerne unterstütze ich dabei,
Klarheit zu gewinnen, deine Möglichkeiten zu entdecken und deine Lösung zu wählen.

Hier mein Neujahrs-Special-Angebot
Impulse Intensiv Programm by Jutta Held
1:1 Online – Beratung/Coaching
3 x 90 Minuten (Zeitraum 4 - 6 Wochen)
Im Zeitraum des Programmes begleite ich dich per Mail und stelle dir individuell auf dich abgestimmte
Materialien zur Verfügung.
Wir arbeiten intensiv an dem Thema/Themen die dich beschäftigen - 360 Grad.
Es geht 100 % um dich.
Neujahrs-Special-Preis bei Buchung bis 2. Januar 2018: 445 Euro (statt 700 Euro)

Das Angebot ist auf 4 Plätze begrenzt.
Angebotszeitraum: 25.12.17 – 2. Januar 2018
Du willst dieses Angebot buchen, dann schicke mir ein Mail an
jutta.held@hemaco.de
Du hast Fragen, dann bin ich gerne für dich da, schreib mir eine
Mail und wir vereinbaren einen Termin, um diese zu besprechen.

Jutta Held, Impulsegeberin für dein Business
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Für welche Themen passt Impulse Intensiv? Hier ein paar Beispiele:
Du steckst in der Wenn-dann-Falle fest, z. B. wenn ich erst erst Seminar-Unterlagen habe, dann bin
ich auf dem gleichen Level wie andere und dann ....
..., wenn ich erst diese Fortbildung gemacht habe, dann kann ich diese Zielgruppe ansprechen ...
Eine "Sandwich-Position" hält dich gefühlt auf der Stelle fest. Du hast das Gefühl Druck von
unterschiedlichen Seiten zu bekommen und deine Energie reicht nur noch zum Funktionieren.
Du führst stundenlang innere Dialoge, dabei geht es um Situationen in deinem Umfeld, die dich
immer wieder ausbremsen.
Du bist so engagiert an einem Projekt dran, gibst wirklich alles und dann geht dir regelmäßig auf
der letzten Meile die Luft aus.
Wenn du bei deinem Thema unsicher bist, ob es passt,frage mich einfach - schreib mir eine Mail und wir
vereinbaren einen Termin, darüber sprechen ist meistens einfacher - jutta.held@hemaco.de

Was andere über die Arbeit mit mir sagen:
In der Zusammenarbeit mit Dir, liebe Jutta, habe ich mein Inneres geöffnet und es ist mir gelungen,
wieder handlungsfähig zu werden und zumindest für eine lange Weile auch zu bleiben. Du hast
meine Energie wieder zum Fließen gebracht. (Trainerin, 46 J., selbständig
Für mich bist du das "Google-Maps der Lösungen" - es ist ganz leicht mit dir Routen zu finden.
(Naturcoach, 45 J. selbständig)
Durch drehen und wenden eines Themas in alle Richtungen, löste sich die Baustelle auf und ich
merkte, wie viele Möglichkeiten es gibt. Aus dem Problem hat sich die Lösung entwickelt. Eine die
mich selbst überraschte. (Beraterin, 53 J., selbständig)

Impulse Intensiv Programm by Jutta Held
Zusammengefasst
Das Angebot ist auf 4 Plätze begrenzt.
Angebotszeitraum: 25. Dezember 2017 – 2. Januar 2018
Neujahrs-Special-Preis bei Buchung bis 2. Januar 2018: 445 Euro (statt 700 Euro)
Du bekommst:
3 x 90 Minuten 1:1 Online Beratung/Coaching, Begleitung per Mail und
individuelle Materialen, die zu dir passen.
Du willst dieses Angebot buchen, dann schicke mir ein Mail an
jutta.held@hemaco.de

Klarheit gewinnen
Perspektiven entdecken
Lösung finden

dafür stehe ich Jutta Held, Impulsegeberin für dein Business

