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Wieviele spaßige Tage haben Sie in den letzten Jahren bei 
der Arbeit erlebt? .....   So wenig! Wie wollen Sie damit Erfolg 
erreichen? Wie soll da Energie fließen? Ich kenne es seit den 
frühsten Berufsjahren, dass Spaß zu meinen Motoren zählt. 
Versuchen Sie es doch mal selbst, ganz im Ernst.

In den letzten Monaten ist so manch einem das Lachen 
vergangen. So viele Krisenthemen, Veränderung, 
Anpassung und und und. Dazu kann ich nur sagen, wir 
sollten die Themen ernst nehmen, aber nicht uns selbst 
und erst recht nicht trist und humorlos unsere Arbeit tun.

Das sorgt für eine schlechte Körper-Geist-Verbindung und 
es sammeln sich immer mehr Miesmacher in unserem 
Körper an. Das Ende vom Ganzen ist dann Bewegungs-
losigkeit auf der körperlichen und mentalen Ebene. 

Mit diesem Programm „Der ernste Spaßfaktor“
aktivieren wir in 4 Wochen Lebensfreude, Spaß und 
Humor. So starten wir unseren Motor Nr. 1. 

Und danach kann auch vieles Unerwünschte oder 
Schwierige Ihnen über den Weg laufen. Sie haben dann 
die innere Balance. Und Sie behalten sie, weil Sie Ihre 
Lebensfreude ernst nehmen und dafür sorgen, dass 
diese Energie Ihnen und Ihrem Umfeld zur Verfügung 
steht. 

Sie wissen ja „Geteilte Freude, ist doppelte Freude“.

Hört und fühlt sich das komisch für Sie an? „Arbeit kann 
ja nicht immer Spaß machen" werden Sie vielleicht 
denken. Aber keine Sorge, dass verschwindet recht 
schnell und dann fragen Sie sich, womit Sie sich eigentlich 
die letzte Zeit so rumgeplagt haben. Versprochen.

Während dann andere noch rummuffeln, können Sie 
wieder Menschen mitreißen, Aufträge gewinnen und 
Perspektiven vermitteln. Sie sind wieder auf Schwung 
und gewinnen Vorsprung.

Mit mir kommen Menschen durch Spaß in Bewegung

S p a ß  i s t  e i n e  e r n s t e  S a c h e ,  
w e i l  e r  E n e r g i e  u n d  A u s s t r a h l u n g  e r z e u g t

In einem gut fundierten Programm von 10 Modulen, 
davon 4 Selbst-Coaching Anleitungen und 6 intensive 
Arbeitstermine, erzeugen wir einen geistigen, 
körperlichen und emotionalen Umkehrprozess in 
Richtung Spaß und Lebensfreude. 
Der Spaß an diesem Tun macht den Ernst der Sache 
so leicht, dass wir uns am Ende fragen, warum das 
am Anfang so anders war. 

Dann, allerdings, lachen wir darüber und Sie gehen 
mit viel Schwung auf Andere zu, strahlen Energie aus 
und können so begeistern. Erst mal sich selbst und 
danach auch die Menschen in Ihrem Umfeld. Und 
das hat Methode.

Wir sehenuns, ganz imErnst,
SilkeSchneegans

Was bewegt uns mehr, als Lebensfreude?

Wie lange können wir eigentlich nur ernst bleiben?

Würde die Welt schlechter sein, wenn wir mehr 
Spaß hätten?

Mal ganz im Spaß
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