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Ein Traum für’s 
Leben 
Ein jeder von uns hat sie, 
Träume, Ziele, Wünsche, für die 
man lebt. Für den einen mag 
dies ein Beruf sein, für den 
anderen ist es eine Familie zu 
gründen und andere wiederum 
streben einfach nur danach 
glücklich zu sein. Sind es also 
nicht unsere Ziele, Wünsche 
und Träume, die unser tiefstes 
Wesen ausmachen? 
Schliesslich tun wir alles um 
unsere Ziele zu erreichen. Oder 
wir versuchen es zumindest. 
Schliesslich kennen wir es alle. 
Wir arbeiten mindestens 8 
Stunden am Tag und wozu? 
Eigentlich arbeiten wir doch um 
unsere Träume zu erfüllen, 
doch nachdem alle 
Rechnungen bezahlt sind, 
bleibt nur noch ein kleiner 
Rest. Nach der Arbeit sollten 
wir noch kochen, putzen und 
erholen möchten wir uns auch 
noch. Wo bleibt also die Zeit, 
um gewisse Ziele zu verfolgen? 
Falls Sie diese Probleme 
kennen, würde ich mich freuen 
von Ihnen zu hören.  

Warum sollten wir 
uns treffen? 
Falls Sie Schwierigkeiten haben 
sollten, einen ganz besonderen 
Traum in Ihrem Leben zu 
verwirklichen, wäre es mir eine 
Freude, Sie mit meiner Arbeit 
dabei zu unterstützen. Sie 
fragen sich  jetzt bestimmt, wie 
ich Ihnen dabei helfen kann. 
Nun, ich beschäftige mich mit 
der Persönlichkeitsentwicklung 
und habe einige Tipps und 
Tricks, die ich Ihnen gerne auf 
den Weg geben würde. Doch ich 
möchte Ihnen nicht nur Wege 
aufzeigen, um Ihr Ziel zu 
erreichen, auch möchte ich Sie 
ganz persönlich beraten und mit 
Ihnen einen Plan aufstellen, wie 
Sie Ihr Ziel erreichen können. 
Natürlich kann ich nicht 
zaubern, Geld oder anderes 
werde ich Ihnen keines geben 
können, doch ich kann Ihnen 
helfen, Ihre Ziele schnellst 
möglich zu erreichen, egal 
welcher Art. Worauf warten Sie? 
Erreichen wir gemeinsam Ihr 
Ziel!



Zielsetzung 
In einem ersten Gespräch, welches max. 2 Stunden dauert, werden wir Ihr Ziel und den 
weiteren Verlauf festlegen. Ausserdem zeige ich Ihnen verschiedene Methoden, wie Sie 
vorgehen und Ihr Ziel erreichen können. In den darauffolgenden Gesprächen werden wir dann 
individuell miteinander zusammenarbeiten.


Benötigte Materialien 

Sie und Ihren Traum (alle dazugehörigen Infos)


Ort, Zeitpunkt und Dauer 
Der Workshop findet in Ihren Räumlichkeiten oder einen von Ihnen ausgewählten Ort statt. Der 
Workshop geht je nach Person unterschiedlich lange (max 2 Stunden).


Kosten 
Für das erste Gespräch verrechne ich CHF 150.-. Danach entscheiden Sie, ob wir ihr Ziel 
gemeinsam anstreben möchten. Das weitere Honorar wird sich nach dem darauffolgenden 
Aufwand richten. Die Kosten pro Treffen liegen danach zwischen CHF 100.- und CHF 200.-. 


Über mich 
Mein Name ist Marc Antonio Krummenacher, ich bin 27 Jahre alt und lebe in Wolhusen. Ich bin 
gelernter Detailhandelsfachmann und beschäftige mich in meiner Freizeit seit 10 Jahren sehr 
intensiv mit Verhaltenspsychologie. Durch meine eigenen Erfahrungen im Bereich 
Persönlichkeitsentwicklung und Depressionen konnte ich mir so über die Jahre ein grosses 
Wissen aneignen, welches ich nun mit der Öffentlichkeit teilen möchte.


Fragen 
Falls Sie noch Fragen bezüglich dieses Workshops haben, oder Sie ein spezielles Anliegen 
haben, werde ich Ihnen gerne zur Verfügung stehen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der ersten 
Seite. Falls Sie mich telefonisch nicht erreichen können, bitte ich Sie, mir eine Nachricht zu 
hinterlassen. Ich werde Sie sobald als möglich kontaktieren.

Organisation


