Urbegabung und angeborene Talente: Ein Schatz, den jeder in sich
hat.
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Manuela Dotschkal
Expertin Beraterin Coach
Ihre These:
Finanzielle Freiheit ist nicht das einzige, was du mit deiner Urbegabung, mit deinen angeborenen
Talenten erreichen kannst..
Ihre Motivation
Inspiriert hat sie die Aussage einer Freundin bei einem gemeinsamen Konzertbesuch.
"Dieses Talent wurde ihr in die Wiege gelegt"
Danach ging Manuela Dotschkal auf die Suche und ist dabei auf wissenschaftliche Ausarbeitungen
gestoßen, die genau das ausdrücken. Jeder Mensch hat ganz besondere, ganz persönliche
Urbegabungen und angeborene Talente. Werden diese Talente erkannt und gefördert, werden sie zu
ganz besonderen Stärken. Fasziniert vom Thema Urbegabung und angeborene Talente hat sie sich
Literatur beschafft und zahlreiche Lehrgänge besucht. Sie hat sich ein umfangreiches Wissen
angeeignet. Durch dieses Wissen ist Manuela Dotschkal heute eine gefragte Expertin und Rednerin in
diesem Bereich. Bei vielen Menschen führten äußere Zwänge und Einflüsse dazu, dass diese
Urbegabung und angeborenen Talente nicht gefördert wurden und in Vergessenheit geraten sind. Die
gute Nachricht: Es ist noch nicht zu spät. Bereits jetzt haben viele Betroffene für sich erkannt, welches
Potential in ihnen steckt, wenn sie ihre Urbegabung und ihre angeborenen Talente zu nutzen wüssten.
Es ist wie Fahrrad fahren ohne Kette
Viele Menschen sind auf der Suche nach finanzieller Freiheit, persönlichem Glück und mentaler Stärke.
Einige haben viel Geld in Literatur, Seminarreihen oder andere Dinge investiert. Sie haben immer
wertvollen Content erhalten, aber das letzte Stück zum Erfolg fehlt noch. Manuela Dotschkal sagt dazu:
Für diese Menschen fühlt es sich an, wie Fahrrad fahren ohne Kette. Was häufig fehlt ist die Kenntnis
über ihre Urbegabung und angeborenen Talente. Wer seine wahren Stärken findet, diese Stärken stärkt
und diese Stärken lebt, der erreicht seine persönliche Freiheit.
Unternehmer/innen und Führungskräfte haben es erkannt
Ob Handel, Handwerk, Industrie oder Dienstleistung: Unternehmer/innen und Führungskräfte erahnen
das wertvolle Potential, das in ihren Betrieben verborgen liegt. Sie haben für sich erkannt, welch
enormer Wettbewerbsvorteil sich daraus ergeben kann. Ziel ist es, mit den Begabungen und Talenten
des gesamten Teams im umkämpften Markt dem Mitbewerber einen Schritt voraus zu sein.
Wer seine angeborenen Stärken kennt und nutzt ist
?leistungsfähiger
?glücklicher
?schneller
?erfolgreicher
?entspannter
?effektiver
?motivierter
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Die Vorgehensweise ist einfach
Einem Vorgespräch folgt das Einzelgespräch. Unterstützt durch einen computergesteuerten Test findet
Manuela Dotschkal die Urbegabungen und die wichtigsten Talente ihrer Klienten heraus. Aufbauend auf
diesem wissenschaftlichen Ergebnis hat jeder ganz individuell die Möglichkeit, über den Umgang damit
zu entscheiden und ggf. Veränderungen vorzunehmen. Das besondere Gefühl, den Menschen dabei zu
helfen, ihre eigene Urbegabung, ihre angeborenen Talente zu finden und zu stärken, ist Manuela
Dotschkals Motivation.
Stärken finden, Stärken stärken, Stärken fördern und in der Endkonsequenz zu kapitalisieren hält sie für
den Schlüssel zu finanzieller Freiheit und mehr.
Biografie
Manuela Dotschkal, gebürtige Hamburgerin und Unternehmerin mit internationaler Erfahrung ist
Expertin, Beraterin und Coach. Sie hat ihr Unternehmen im Jahr 2019 in Deutschland verkauft und lebt
seit Anfang 2020 in Bulgarien am Goldstrand. Sie hat sich einen Traum erfüllt. Leben und arbeiten direkt
am Meer. Dort, wo andere Urlaub machen. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der mentalen Stärke der
Menschen, durch deren Urbegabungen und angeborene Talente. Am eigenen Leib hat sie erfahren wie
sich das Leben verändert, wenn man seine eigenen Fähigkeiten und Stärken kennt. Wie einfach es
doch ist, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Sie sagte: Wenn du jeden Tag das machst,
was dir Spaß bringt, wirst du niemals das Gefühl haben, zu arbeiten.
Manuela Dotschkal wird als Rednerin gebucht, gibt selbst Seminare online und vor Ort. Als gefragter
Coach im Bereich mentale Stärke, Schwerpunkt Urbegabung, angeborene Talente und
Persönlichkeitsentwicklung wird sie sowohl von Unternehmen als auch für Seminare gebucht. Ihre
Klienten reisen aus den unterschiedlichsten Ländern zu ihr nach Bulgarien.
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme.
Web: www.manuela-dotschkal.de
Mail.: leben@manuela-dotschkal.de
DE Tel. +49 173 205 5020
BGN Tel. +359 884 493 035
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Pressekontakt
Frau Manuela Dotschkal
Geschäftsführerin
Manuela Dotschkal MAGUD OOD
Ul. Stanko Valchanov 3,
9007 Varna, Bulgarien
Telefon: +49 173205502
E-Mail: leben@manuela-dotschkal.de
Website: https://www.manuela-dotschkal.de/
Firmenportrait
Manuela Dotschkal
Rednerin, Beratung, Coaching, Seminare online und vor Ort.
Schwerpunkt: Begabungen, Talente, Persönlichkeitsentwicklung, Stärkentest
Urbegabung und angeborene Talente: Ein Schatz, den jeder in sich hat..
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/38878
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 3 von 3

