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Michael Vaas: Selbstoptimierung – Wie Sie Veränderungen als 
Chancen für Ihren Erfolg nutzen! 
 

Diese Impulse nehmen Sie mit: 

- Verändern Sie Ihren Blickwinkel 
- Zielklarheit verschaffen 
- Vorausschauend Denken 
- Ihr Leben aktiv gestalten 
- Fokus auf die Dinge die Sie verändern wollen 
- Meine persönliche Erfolgsformel zur Selbstoptimierung 
- Mit Geduld und Beharrlichkeit zum Ziel 

 

Wir leben in einer Welt voller dramatischer Veränderungen. Viele Menschen machen 
sich Sorgen darüber, wie sie denn mit diesen unglaublichen Veränderungen umgehen 
sollen.  

Diese Haltung verschließt den Blickwinkel auf die Chancen und Möglichkeiten, die sich 
ebenfalls durch diese Veränderungen bieten.  

Damit Sie Ihren ganz persönlichen Erfolgsweg gehen können, ist es wichtig die Klarheit 
darüber zu bekommen, was Sie denn wirklich in Ihrem Leben erreichen möchten.  

Das gilt gleichermaßen für die beruflichen, wie die privaten Ziele. In meinem 
Impulsvortag bekommen Sie viele Impulse und Anregungen, wie es gelingt Adaptabilität 
in Ihr Leben zu bringen und sich den Veränderungen flexibel anzupassen und Ihren ganz 
persönlichen Erfolgsweg zu gehen. 

Vielen Menschen fehlt oftmals die Klarheit darüber, was sie denn in ihrem Leben 
erreichen möchten.  

Darüber hinaus fehlt oftmals der Mut und die Entschlossenheit diese Ziele dann auch 
anzugehen und sein Leben aktiv zu gestalten.  

In mehr als 15.000 Gesprächen mit Kunden, Unternehmern und auch Mitarbeitern habe 
ich festgestellt, wie wichtig die Klarheit und auch die Umsetzung der Lebensziele ist.  

Deshalb habe ich dazu meine ganz persönliche Erfolgsformel entwickelt, die ich in 
meinem Impulsvortrag vorstellen werde. Freuen Sie sich auf eine Schritt für Schritt 
Anleitung, die Sie sofort umsetzen können. Lebenszeit ist so kostbar und verrinnt so 
schnell.  

Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Es kommt schließlich darauf 
an was Sie ganz persönlich daraus machen.  



Wie Sie wissen beginnt jeder Weg mit dem ersten Schritt. Diesen gilt es zu tun und Ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen, bevor es andere tun.  

Dazu gebe ich Ihnen viele Tipps und Anregungen, denn sollte, könnte, hätte, bringt Sie in 
Ihrem Leben nicht weiter.  

Ich freue mich, wenn Sie meinen Impulsvortrag im Webinar anschauen und 
möglicherweise der eine oder andere Impuls für Sie wertvoll ist und Sie diesen auf Ihrem 
ganz persönlichen Erfolgsweg umsetzen.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute und sende herzliche Grüße – Michael Vaas  

Sie finden weitere Anregungen, sowie meinen kostenlosen Monatsimpuls unter: 

www.michaelvaas.de 

http://www.michaelvaas.de/
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