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2018 ade! In wenigen Tagen ist es wieder so weit und Du wirst Dich fragen, wo ist die Zeit
geblieben? 

Ich möchte Dir heute mit meiner E-Mail Danke sagen. Danke für Deine Teilnahme an einem
meiner Seminare / Workshops, Dein Einbringen, Dein Mitwirken, Dein Vertrauen, Danke, dass
Du mir in den Einzelcoachings Dein Herz geöffnet hast. Danke für die angenehme
Zusammenarbeit in 2018!

Meine Aufgabe als Coach und Trainer sehe ich darin, Dich, und wenn es manchmal auch nur
ganz punktuell ist, voranzubringen, in Dir etwas anzustoßen, Dich zum Nachdenken zu
bringen.

Du selbst kannst im Resümee entscheiden, ob mir das gelungen ist! 
Wenn es mir gelungen ist, freut es mich und macht mich sehr zufrieden!

Ich persönlich halte nicht viel davon, sich mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu retten.

Ich halte es da lieber mit dem Satz von Mark Twain, welchen ich in einem vorangegangenen
Newsletter schon geschrieben habe:

„Das Geheimnis voranzukommen, liegt darin, anzufangen!“

Habe den Mut anzufangen! Bleib dran! Komme ins Tun! Verschiebe es nicht auf morgen.
Fange jetzt an. Es lohnt sich nicht zu warten. Anzufangen bringt Veränderung! 

In diesem Sinne wünsche ich Dir und all Deinen Lieben, eine besinnliche Weihnachtszeit und
ein besonderes Jahr 2019, ein Jahr voller positiver Veränderungen!

Weihnachtliche Grüße aus Weilheim sendet Dir 
Dein 
Winfried

PS: Und zum letzten Mal im alten Jahr gilt:
Schreib mir einen Kommentar zu meinem Newsletter und gewinne ein Wochenende mit ÜF
für zwei Personen im Wellness & Design Hotel am Hopfensee. Jeder Kommentar kommt in
meinen Lostopf. Die Ziehung erfolgt noch vor Weihnachten, am
21.12.2018. Der oder die Gewinner*in wird noch am gleichen Tag benachrichtigt.
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