
6 TAGE „RISE UP!"
ERFAHRUNG

Mit Uli Miller-Aichholz und Lukas Tobler

www.class-of-excellence.com



ist Co-Founder von Class of Excellence, ausgebildeter
Pädagoge und Wirtschaftler. Er unterrichtete sowohl in
England wie auch Österreich und hatte zudem weitere
Anstellungen in leitender Position im Vertrieb,
Urheberrechte sowie der Geschäftsführung. Seit 2001 ist
Uli Interim Manager bei 29 Projekten im In- und Ausland.
2012 begann er als Trainer, Coach und Mentor seine
Erfahrungen und Kompetenzen anderen Menschen zu
vermitteln und erreichte den Status eines echten „trouble
shooters.“ In dieser Rolle arbeitete er bis heute mit
Menschen aus allen 5 Kontinenten und 47 Nationen und
führte diese zu ihren persönlichen Erfolgen.

ULI MILLER-AICHHOLZ



ist Co-Founder von Class of Excellence, ehemaliger
Leistungssportler (Top 10 weltweit im Kanurennsport),
mehrfacher Autor, Mentor und Bewusstseinstrainer. Mit
seiner Arbeit ermöglicht er seinen weiblichen
Führungskräften und Spitzensportler*innen, sich aus ihrer
inneren Gefangenschaft zu befreien, tiefes Vertrauen in
sich zu gewinnen und ihre wahre Größe zu entfalten. Es
ist der Beginn ihrer aufregenden Reise hin zu einem
bewussten, freien und glücklichen Leben. Bis heute hat er
weltweit über 10.000 Menschen zu einem erweiterten
Bewusstsein und folglich mehr Erfolg und Erfüllung
verholfen.

LUKAS TOBLER



Gratuliere! Wir freuen uns, dass du bei der "Rise Up!"
Erfahrung dabei bist. Wie der Name besagt, geht es
darum, dass du als weibliche Führungskraft deine
Grenzen überwinden und auf die nächste Ebene
kommen kannst. Die täglichen Challenges sind einfach
und die Einfachheit macht es leicht, die praktische
Umsetzung zu vernachlässigen. Daher ermutigen wir
dich, jetzt die unwiderrufliche Entscheidung zu fällen,
dich selbst  deinem Wachstum zu verschreiben und
alle Challenges umzusetzen. Es geht nicht um die
perfekte Umsetzung, sondern darum, dass deine
Absicht, weiterzukommen, perfekt ist. Daher empfehlen
wir dir auch wärmstens die Teilnahme an den
täglichen Live Zoom Meetings. Los geht´s!

EINLEITUNG



Deine heutige Aufgabe besteht darin, dir Gedanken zu
machen, in welchem Bereich deines Lebens du die
nächste Ebene erreichen möchtest und antreten wirst.
Denk an deine Gesundheit, Beziehungen, dich selbst
als Mensch, deine Karriere, Freizeit, Hobbies, usw.
Wenn es dir wie vielen anderen weiblichen
Führungskräften geht, dann lebst du ein angenehmes
Leben, das dir eine Vielzahl von Luxus bietet. Aber bist
du auch zutiefst erfüllt? Erfüllung ist keine Destination,
sondern die Folge der stetigen Erweiterung deiner
Persönlichkeit. Die angebliche Zufriedenheit verhindert
jedoch in sehr vielen Fällen, dass die nächste Ebene
erreicht wird. Das kannst du heute ändern.

1. CHALLENGE - WORUM ES GEHT



Mach dir Gedanken und vervollständige die Aussagen:

Diesen Bereich meines Lebens möchte ich upgraden...

Und hier ist warum...

1. CHALLENGE - DEINE UMSETZUNG



Frage dich, welche Erkenntnisse du durch die heutige
Challenge gewonnen hast und ergänze die Aussagen:

Was mir durch die heutige Challenge bewusst wurde,
ist... 

Was ich gelernt habe und/oder anders machen werde,
umfasst...

1. CHALLENGE - DEINE ERKENNTNISSE



Hier ist Platz für zusätzliche Notizen

1. CHALLENGE - DEINE NOTIZEN



Hast du Fragen zur heutigen Challenge oder brauchst
du Tipps, um in die Umsetzung zu kommen? Wie du
weisst, kannst du für die Dauer der 6-Tage „Rise Up!"
Erfahrung deine Fragen an: leadership@class-of-
excellence.com senden. Wir werden sie im täglichen
Zoom Meeting beantworten.

Fragen und Anliegen, die ich klären möchte,
beinhalten...

1. CHALLENGE - DEINE FRAGEN


