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www.lebensschule.at
Gesund, Fit, Glücklich und
Erfolgreich Leben und Lieben! (Alles
Nötige dazu kann man erlernen..)

Sie beﬁnden sich hier: Lebensschule > Home

Persönliches Lebensglück systematisch erreichen durch ganzheitliche Lebens- u.
Vorsorgeplanung mit Existenz-Sicherungs-Beratung zur langfristigen Sicherung der
persönlichen Lebensqualität

Das Lebensglück ﬁnden
Nicht nur für die Schule, für das echte Leben lernen wir..
deshalb komm jetzt, zur Ergänzung Deiner traditionellen Schulbildung, in die

Gesund, Fit, Glücklich und Erfolgreich Leben und Lieben!

Amicas Lebensschule
Unser Serviceangebot in Kurzform:

Wir unterstützen sie dabei, herauszuﬁnden, worin ihr individuelles Lebens-Glück besteht und
was ihren persönlichen Lebens-Erfolg ausmacht. Wir begleiten sie von der Theorie in die gelebte
Praxis, bis sie ihr eigener Coach sind und Zug um Zug ihre Lebens-Wünsche realisiert und ihre

Lebens-Ziele erreicht haben.
Von der umfassenden Lebens-Analyse, über die Deﬁnition ihrer Lebens-Vision, hin zu ihrem ganz
konkreten Lebensplan, der sie dann den Rest ihres Lebens begleiten wird, um zu gewährleisten,
dass ihr Leben so verläuft, wie sie es sich vorstellen.
Schritt für Schritt, systematisch strukturiert in Lebensbereiche nach dem
bewährten Erfolgssystem, der "Glückspyramide der Lebensqualität" der Amicas Lebensschule

A) zusammengefasst in ihrem ganz konkreten LEBENSPLAN
B) abgesichert durch einen ﬁnanziellen Vorsorgeplan zur Existenzsicherung
C) schriftlich geplant u. sortiert in ihrem eigenen Lebens-Handbuch
D) erstellt mit Unterstützung und Begleitung durch einen persönlichen Lebens(glücks)coach.

Unser Serviceangebot in Kurzform:
Bei uns lernst Du die wichtigsten Regeln, Techniken, Tipps und Tricks um Gesund, Glücklich, Fit und
Erfolgreich Leben und Lieben zu können auf unserer wunderschönen Welt!
Wir helfen Dir, Deine möglichen Lebens-Problemstellungen auf Deinem Lebensweg durch rechtzeitige
Planung, Vorsorge und Absicherung zu lösen, bzw. im Vorfeld überhaupt zu verhindern.

Jede geplante Veränderung im Leben beginnt mit einem 1. Gedanken.

Denk mal über dein Leben nach
Daraus entsteht meist auch der 1. Schritt vom Weg zu einem selbstbestimmten, glücklichen und erfüllten
Leben!
"Warum sollte ich überhaupt über mein Leben nachdenken?"
"Lebensglück, Lebenserfüllung, Selbstbestimmung - Was bringt mir das?"

"Will ich überhaupt etwas verändern in meinem Leben?" (Weiter >)

Auszeit nehmen
Unser Tipp dazu:

Gönn dir mal wieder eine (freiwillige) Auszeit = eine kreative Lebenspause zum Entspannen,
Relaxen und um über dein Lebensglück nachzudenken!“
..bevor dir vielleicht das Leben oder dein Körper eine „Auszeit verordnen“.
Hier entsteht das Amicas Serviceportal "Lebensschule"

Service in Ausarbeitung (Projektbaustelle)

Wir erstellen mit Dir, auf Basis Deiner persönlichen Wünsche, Visionen, Pläne und Ziele
Deinen persönlichen Lebens-Erfolgs-Plan.

