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Klarheit gewinnt man oft nicht
durch das Anhäufen

neuer Fakten, sondern durch das
Einnehmen neuer Sichtweisen.

Professionell, fundiert, innovativ

Unternehmensbegleitung für Energetiker
muss eigenen Regeln und Gesetzen folgen.
Menschen, bei deren Arbeit die eigene
Intuition so im Vordergrund steht, können
und wollen ihre Selbständigkeit oft nicht auf
Basis von Zahlen-Daten-Fakten aufbauen.
Bisweilen bleiben so allerdings die konkrete
Planung und zielgerichtete Umsetzung auf
der Strecke.
 
Dieser 6-teilige Workshop verbindet in
einzigartiger Weise die energetische
Komponente mit Kreativitäts- und
Managementtechniken zur Ideenfindung,
Planung und Umsetzung. 

 

Auf Basis von Intuition und Visionsarbeit
wird ein konkretes Geschäftsmodell
entwickelt, spezifiziert und optimiert, und
dessen Umsetzung in der Gruppe begleitet.
 
 
Zielgruppe sind sowohl bestehende
Energetiker, die nach mehr Erfolg 
in ihrer Arbeit streben als auch 
Menschen, die erfolg in die 
Selbständigkeit als 
Energetiker starten 
wollen.

(Ulrike Ploner)
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Schritt 1: Visionsfindung
 
Der Wunsch, als selbständige/r
EnergetikerIn in einer eigenen Praxis
arbeiten zu wollen, ist als Vision für eine
erfolgreiche Selbständigkeit oft nicht
ausreichend. Zu wenig ist dabei Deine
eigene Einzigartigkeit – das, was nur durch
DICH ins Leben kommen kann – berück-
sichtigt.
 
Deshalb ergänzt Du in diesem Modul
Deinen Herzenswunsch zunächst mit einer
Vision, die direkt aus Deinem Unter-
bewusstsein heraus entsteht. Ergebnis ist
eine konkrete Vision, die Dich, mit allem
was Dich und Dein Wesen ausmacht,
widerspiegelt.
 
 
Schritt 2: Spezifizierung
 
Nun geht es darum, Deine Vision zu
spezifizieren und konkretisieren. Mit
innovativen Kreativitätstechniken nutzen wir
die Kraft der Gruppe, erweitern den
Blickwinkel für das eigene Portfolio und
schaffen so ein weites Feld, in dem sich
Dein Angebot konkretisieren darf. 
 
Ergebnis dieses zweiten Schritts ist ein
Prototyp Deines spezifischen Angebots.
 

 

Schritt 3: Bearbeitung der
Widerstände und Feinschliff
 
In Schritt 3 wirst Du Dein Angebot
verfeinern und an die Bedürfnisse Deiner
Zielgruppe anpassen. Das Wichtigste
dabei: 
Du entwickelst aus der Praxis für die
Praxis und stellst so sicher, dass Dein
Angebot für Deine Kunden den optimalen
Nutzen bringt. Einwände arbeitest Du in
Dein Portfolio ein. Eigene Widerstände
und Blockaden werden aufgegriffen und
dürfen sich wandeln.
 
 
Schritt 4: Beschreibung, Texte,
Unterlagen
 
Entwirf Dein Business Canva und erkläre
der Gruppe in Deinen Worten, was durch
Dich in die Welt kommen darf; wer Deine
Zielgruppe ist; wie diese von Deinem
Angebot profitiert und schärfe so noch
weiter Dein Leistungsspektrum. 
Bring Deine Einzigartigkeit in Text- und
Bildsprache ein.
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Schritt 5: Meilensteine zur
Umsetzung
 
Nun geht es darum, Deine ganz spezielle,
detaillierte und schon konkretisierte Vision
umzusetzen. 
 
Wieder lässt Du Dich von Kreativitäts-
techniken und Deiner Intuition leiten, um
Meilensteine zu definieren und sofort erste
Schritte umzusetzen. Deine Vision ist
inzwischen so fest in Dir verankert und so
greifbar geworden, dass Dich Dein
Unterbewusstsein kraftvoll bei der
Umsetzung unterstützt. Ein Zeitplan mit
Meilensteinen, hinterlegt mit ersten Zahlen,
wird erstellt.
 
Schritt 6: Auftritt nach außen
 
Plane Deinen Auftritt nach außen: Folder,
Flyer, Homepage, etc. Formuliere Dein
Leistungsspektrum. 
 
Worin besteht die Einzigartigkeit? 
Was ist Dir besonders wichtig? 
Was unterscheidet Dich? 
Was möchtest Du Deinen Kunden mitteilen?

Nur wenn jeder die ihm eigene 
Melodie spielt, wird die Musik auf der Erde

erklingen, die wir uns erträumen.

Schritt 7:  Umsetzung
 
Arbeite an Deinen Meilensteinen und setze
diese um. Schwierigkeiten, die sich auftun,
nutzen wir, um die eigenen Blockaden zu
sehen, Blickwinkel zu erweitern, um zu
lernen. Den Zeitplan für die 
Umsetzung erstellst Du 
selbst. In der Gruppe 
feiern wir Erfolge 
und begleiten uns 
durch das erste 
Jahr.

 

(Ulrike Ploner)
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Zweifel zerstören mehr
Träume,

als Versagen es jemals könnte.

Aufbau des Lehrgangs

Modul 1 und 2
 
Visionsfindung und Geschäftsidee
2 x 1,5 Tage
Verpflichtendes Coaching-Gespräch
 
 
Modul 3 und 4
 
Erfolgsstrategie und Marktauftritt
2 x 1,5 Tage
 
 
Modul 5 und 6
 
Umsetzungsboost: Mit voller Kraft voran
2 x 1,5 Tage
 

 Methoden (Auszug)
 
Energetische Methoden:
Trance- und Klangreise, Visionsarbeit,
Aufstellungen, Körperarbeit, Meditation,
Schattenmentor, Visualisierungstechniken
 
Kreativmethoden
Designthinking, Prototyping, Vision- und,
Moodboard, Mindmapping, Ideenvernissage,
Word Café
 
Managementmethoden
Persona, Customer Journey, 
Business Canvans, 
Qualitative Sozial-
forschung, Ressour-
cenarbeit

(Wolfgang Weitzer)
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Ich kenne Ulli und Wolfgang von meiner Ausbildung zur Cranio-Sacral Praktikerin
und kann es nur jedem von Herzen wünschen, die beiden - sei es als Trainer oder

privat - kennen zu lernen. Beide haben so eine natürliche, ehrliche und humorvolle
Art, Wissen zu vermitteln und verfügen über einen riesigen Erfahrungsschatz. Sie

sind kompetent und versiert in ihrem Handeln und vermögen es, Dinge klar und rasch
auf den Punkt zu bringen. Ich mag ihre authentische und wertschätzende Art. Sie

machen einem nichts vor und holen einen genau dort ab, wo man gerade steht. Von
ihnen lernen zu dürfen empfinde ich daher als eine enorme Bereicherung, die ich

keineswegs missen möchte. 
 

(Barbara Frühwirth)

Teilnehmerstimmen

Der Kurs am Wifi mit Ulli und ihren vielen praktischen Erfahrungen hat mein Leben
sehr bereichert. Professionell, menschlich sensibel, immer praxistauglich und

anwendbar. Wolfgang, seine Sicht der Männer und aus der Psychotherapie war
ergänzend für mich, zu schon Gehörtem, lehrreich und lustig. Danke für eure

ganzherzige Arbeit. Hat mir auf dem Weg in die Selbständigkeit Mut und Halt
gegeben. Kann ich nur empfehlen.

 
(Mirjam Malzl)

Ich durfte während meiner Ausbildung am WIFI Ulli sowie Wolfgang auf einer sehr
menschlichen Ebene begegnen, wofür ich absolut dankbar bin. Ob theoretisches
Wissen oder praktische Anwendung kann ich nur immer wieder meine positiven

Erfahrungen betonen, an denen ich teilhaben durfte.
Die Begleitung in die Selbständigkeit ist aus meiner Sicht eine fabelhafte Ergänzung,
da in unserer Gruppe viele Fragen aufgetaucht sind, die man hier perfekt abfangen

kann. Darum von mir eine herzliche Empfehlung für diese tolle Möglichkeit, für jeden,
der diesen Schritt gehen möchte oder vielleicht eine Entscheidungshilfe dann

wahrnehmen kann.
 

(Michaela Lenzeder)
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Ulli und Wolfgang überzeugen durch ihre fachliche Kompetenz und ihre enorme
Empathie. Wissensvermittlung gepaart mit Kreativität!
Es ist einfach eine Freude, von ihnen lernen zu dürfen.

Vielen, vielen Dank!
 

(Barbara Puchinger)

Teilnehmerstimmen

Ich habe schon mehrere Fortbildungstage mit Ulli und Wolfgang erlebt. Ich bin jedes
Mal mit dem Gefühl nach Hause gefahren, dass meine Zeit und mein Geld gut

investiert waren.
Ulli und Wolfgang bringen viel Berufserfahrung mit und können diese anschaulich

weitervermitteln. Besonders schätze ich, dass sie auf jede Frage der Kursteilnehmer
eingehen.

 
(Agnes Infanger)

Von ganzem Herzen ein großes Dankeschön, dass Ihr eure Seminare ins Leben
gerufen habt. Mit den Kursinhalten schafft Ihr es stets jeden abzuholen, wo er/sie es

braucht. Man fühlt sich mit Herz und Hirn begleitet, aber auch herausgefordert.
Eine Bereicherung, die jedes Mal den Horizont erweitert.

 
 

(Rosi Janisch)
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Mag. Ulrike Ploner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
war 20 Jahre lang als Führungskraft im
Management und Top-Management
österreichischer Konzerne tätig. Als
Personalverantwortliche über zahlreiche
Teams an unterschiedlichen Standorten mit
hoher Umsatz- und Kostenverantwortung
leitete sie auch viele abteilungsübergreifende
Projekte, unter anderem Vertriebsintegratio-
nen neu übernommener Konzernfirmen oder
die Markteinführung neuer Produktschienen.
 
Als akademische Trainerin war sie zunächst
im Angestelltenverhältnis tätig, bevor sie
sich selbständig machte und sich als
Energetikerin auf Trainings für diesen
Bereich spezialisierte.
In zahlreichen Seminaren kombiniert sie ihr
Fachwissen und ihre jahrelange Erfahrung
mit ihrer außergewöhnlichen Intuition und
trägt sehr überzeugend zu einem neuen Bild
von  fachlich fundierter und wirtschaftlich
erfolgreicher Energetikerarbeit bei.

Wolf Weitzer, MSc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
besticht in seiner Arbeit durch seine außer-
gewöhnliche Vielseitigkeit und Kompetenz. 
Einsatzleitung bei humanitären
Katastrophen- und Kriegseinsätzen des
Internationalen Roten Kreuzes, Gründer und
Geschäftsführer des allgemein- und
sportmedizinischen Zentrums Fissmed,
Ausbildner in der Berufsluftfahrt,
Krisenmanager, Coach und Trainer.
 
In seinem breit gestreuten Betätigungsfeld
beweist Wolf Weitzer, dass Erfolg kein
Zufall ist: 
Zahlreiche Ausbildungen, unter anderem in
Psychotherapie, Krisenmanagement und
Mental-Coaching, bilden neben seinem
betriebswirtschaftlichen Knowhow als Wirt-
schaftswissenschafter und Geschäftsführer,
die Grundlage seines Erfolgs. Als Leiter der
Wolf Weitzer Akademie gibt er nun seine
jahrzehntelange Erfahrung an seine Kunden
weiter.
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