
  
 

 

 

Optimale Ergänzung zur TOUCH for HEALTH Kinesiologie 
Ausbildung, aber auch separat buchbar und für  

ALLE geeignet, die sich als EPU im Beratungskontext oder 
Dienstleistungssektor selbstständig machen wollen!  
(wie zB Lebens- und Sozialberater, Energetiker, Masseure uvm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praxisteam Rettenbacher 
1140 Wien, Linzer Straße 383 / Seminarraum Top 12 
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Winnie 0699/19711320 �  Andreas 0678/1210281 
 

 

 
Winnie & Andreas Rettenbacher - wir freuen uns auf Sie ;o) 

Wenn Sie mehr Informationen möchten oder sich für ein Seminar 
anmelden wollen, können Sie sich gerne an uns wenden, gerne 

bieten wir Ihnen auch ein individuelles kostenloses 
Informationsgespräch an ;o) 

 

Der Start-UP Workshop wird von Winnie & Andreas zusammen 
geleitet, die Kinesiologie Ausbildung führt Winnie durch! 

 

START – UP  
in eine erfolgreiche Zukunft … 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …“ 

Jetzt geht´s los, aber …?!?!  
Um Antworten und Lösungen für dieses „ABER“ zu finden, 

hilft dieser Mix aus Theorie, viel Praxis und interessanter 
Selbsterfahrung - für persönliche, emotionale und auch 

Business-Themen rund um die Start-Up-Phase.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Know-How 

Zufriedenheit 

Erfolg 

 

Planung der Business-Facts – Wissenswertes rund um Zahlen, Daten, Fakten – für mehr Struktur und eine 
realistische Planung - nicht beliebt, gehört aber auch dazu, um die eigenen Ziele zu erreichen ;o) 

Werbung und Co – Was biete ich an, wer ist meine Zielgruppe und wie erreiche ich meine potenziellen 
Kunden – zielführend auf mich aufmerksam machen! 

Bearbeitung Persönlicher Themen – wie geht es mir und meinem Umfeld mit den neuen 
Herausforderungen, wo brauche ich welche Unterstützung und wie und wo hole ich sie mir – für eine 

glückliche und zufriedene Zukunft! 

Glaubenssatzarbeit – was hindert mich und was fördert mich in meinem Denken bei der Erreichung meiner 
Ziele - „Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht: Du wirst auf jeden Fall recht behalten“ nach Henry 

Ford – um den Glauben an Sie selbst und das eigene Können zu stärken ;o) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Freitag 21. April 2023  
von 14:00 – 21:00  

und Samstag 22. April 2023  
von 9:00 – 17:00 

€ 295,- 

Anmeldeschluss  
3. April 2023 

 


