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Inspiration im Ausseerland
Das steirische Salzkammergut ist eine der schönsten 
Erholungslandschaften der Ostalpen. Das Gebiet um die Orte 
Bad Aussee, Altaussee, Grundlsee, Bad Mitterndorf bilden das 
Herz dieser grandiosen Naturlandschaft mit ihren verträumten 
Seen und Bergen, gekrönt vom ewigen Eis des Dachsteins.

Der Grundlsee mit seiner eindrucksvollen Bergkulisse ist der 
größte See der Steiermark. Er steht unter Naturschutz. Die 
Ufer sind nahezu überall frei zugänglich. Und hier werden wir 
im Seeblickhotel Grundlsee einige unvergessliche Museums-
tage gemeinsam gestalten und erleben.

Warum Discovery Plus ?
Sie wollen Ihre Big Five for Life entdecken. Warum sollten Sie 
sich für dieses besondere Seminar entscheiden? Nun zum einen 
verbinden wir hier eine grandiose Aussicht, den Komfort eines 
guten Hotels und die Nähe zur Natur mit unserer 
Entdeckungsreise. Eine solche Umgebung fördert die 
Inspiration und öffnet die Herzen.
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Außerdem lassen wir uns mehr Zeit für den Discovery-Prozess. 
Wir intensivieren diesen Prozess durch die gemeinsamen 
Aktivitäten einschließlich einer 3-Seen-Dampferfahrt oder 
alternativ einer Wanderung mit einer Einkehr am 3. Tag. Dabei 
besteht ausreichend Zeit für Einzelcoachings.

Seminarablauf 
Montag, 15. Mai, bis Donnerstag, 18. Mai 2017. 

1. Seminartag 10-22 Uhr 
Einstimmung auf und Grundlagen für die gemeinsame Reise 
Festliches Abendessen 

2. Seminartag, 10-22 Uhr 
Discovery Prozess anschl. Filmabend

3. Seminartag, 10-14 Uhr  
Discovery Prozess 
anschl. 3-Seenrundfahrt oder gemeinsame Wanderung

4. Seminartag, 10-16 Uhr 
Discovery Prozess 
anschl. Abreise oder individuelle Verlängerungstage

Für das DISCOVERY Plus wird kein INTRO vorausgesetzt.

Unser Hotel
Das Seeblickhotel Grundlsee umfasst 9 Villen mit komfort-
ablen Zimmern und Ferienwohnungen, ein Restaurant mit 
einem wunderschönen Panoramablick, Pool, Sauna, 
Wellnessangebote, Fahrrad und E-Bike-Verleih. Hier können 
Sie sich schon einmal umsehen www.seeblickhotel-grundlsee.at

Unser Angebot
Unser Angebot beinhaltet die Seminarleistungen, die Unter-
bringung im Einzel- oder Doppelzimmer, volle Verpflegung 
während des Programmablaufs und schließt auch die 
gemeinsamen Ausflüge ein. 

Der Komplett-Preis mit Einzelzimmer   1.950 EUR 
Partnerrabatt pro Person im Doppelzimmer  ./. 100 EUR

Anmeldung bitte über diesen Link: https://bffl.javis.de/
onlineregistration/121
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Wir beantworten gern all Ihre 
Fragen. Rufen Sie uns an! 
Tel. 040 3331 3367 

http://www.seeblickhotel-grundlsee.at
https://bffl.javis.de/onlineregistration/121
https://bffl.javis.de/onlineregistration/121
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Das DISCOVERY Plus ist etwas ganz Besonderes mit einer ganz eigenen Atmosphäre. 
Wir können viel erzählen und behaupten ... anhand der nachfolgenden Teilnehmerstimmen 
merkt ihr - es stimmt.

Von Andreas Denk vom Bodensee (oberste Reihe, 3. von links):

 …ein Seminar? Daran kann ich mich nicht erinnern, woran ich mich erinnere sind 4 
wunderbare Tage in einem tollen Ambiente mit wunderbaren offenen und sehr mutigen 
Menschen. Als immer währender Zweifler auf der Suche nach dem für mich gültigem Stein 
der Weisen bin ich angereist. Doch nach wenigen Stunden war klar, hier bin ich genau 
richtig!!! Ich habe in diesen 4 Tagen viele Antworten bekommen und durfte viele 
Anregungen für ein besseres und erfülltes Leben mit nachhause nehmen!
Ich möchte Dir und deinem Team von John Strelecky & Friends für vier besondere 
Museumstage danken.
  
Viele Grüße vom Bodensee 

Von Monika Breitinger aus dem Berchtesgadener Land (vorderste Reihe stehend, 1. von 
links):
 
… Durch die Teilnahme am letzten Discovery Seminar habe ich nicht nur meine 
derzeitigen big five for life gefunden, sondern die letzten Impulse erhalten ins Tun
zu kommen. Auch wenn es komisch klingt, es war ein virtueller Fußtritt, der mir gefehlt hat 
zu handeln, mit Umständen und Baustellen in meinem Leben aufzuräumen.
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Verändern ist ganz einfach, aber eben nicht immer leicht. Und wir Menschen und auch ich 
tun uns mit Veränderungen schwer, haben wir und auch ich feste Vorstellungen vom
Leben und wenn es anders kommt, wirft uns das nicht selten aus der Bahn. So ging es 
auch mir. Durch die Auseinandersetzung mit mir und meinen Werten, mit dem was ich
wirklich will, was meinem Herzen entspricht, kam ich mir Stück für Stück näher und wurde 
“gezwungen” zu überdenken, was mich glücklich macht. Und dieser Prozess ist bis heute 
so. …
 
Das Schöne an diesem Seminar ist und war, dass alles was man nach außen gibt, 
angenommen wird, Hilfe entgegenströmt und niemand wertet. Es ist ein wertschätzender, 
respektvoller Umgang
und jeder erhält seinen Raum zu sein. Das habe ich sehr genossen. Die Gruppe und ihr 
als Reisebegleiter wart mir eine große Hilfe. Vielen Dank dafür …
 
Ich kann die Bücher sowie das Discovery Seminar nur jedermann empfehlen. 
Lebenskrisen oder Probleme finden Lösungen, sich selbst und andere zu akzeptieren 
können und manche Einstellung ändert sich.
Uuuuuund ins Handeln kommen ist das wichtigste. Wenn nicht jetzt, wann dann?
 

Von Siegfried Maigler aus Schwaben (2. Reihe von vorne, ganz rechts außen):
 
Am Rande der Welt (Ausseerland!). Du kommst an und spürst die Freiheit, genießt den 
Blick und fühlst Dich einfach am Rande der Welt. Was mich beeindruckt hat, war wie 
das John Strelecky & Friends Team die Leute mitgenommen hat, eine Atmosphäre 
geschaffen hat, wo sich wildfremde Menschen auf sich und andere einließen und somit 4 
Tage Stunde für Stunde zusammengewachsen sind. Ich kann das nur jedem empfehlen - 
Du bekommst einen anderen Blick, ja der Alltag kommt zurück. Ich kann jedoch damit 
anders umgehen und habe immer meine Big Five vor Augen.
 
Es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen. Versprochen!

Von Katharina Fersterer aus Wien (2. Reihe von oben, 1. links):
 
„Das Discovery Plus Seminar am Grundlsee war einfach genial. Man hatte genügend Zeit 
sich voll und ganz auf die Themen einzulassen, um seine Big Five for Life zu finden. Die 
atemberaubende Natur an diesem speziellen Ort hat seines dazu gegeben. Eintauchen in 
eine Reise zu sich selbst und Auftauchen mit klaren Zielen vor den Augen! Die 
„Reisegruppe" war bunt gemischt und man konnte in zahlreichen Gesprächen tolle 
Menschen kennenlernen. Vielen Dank auch an das Trainerteam, welche mit viel Gespür 
und Einfühlungsvermögen unsere Gruppe begleitet haben.“


