
 

Du bist eingeladen zum Potenzialtag am 
26.01.2020! 

 
Was erwartet Dich beim "Liza for Life" Potenzialtag?  
 

An diesem Tag geht es darum, dass wir mit Spaß und Professionalität unsere 
Potenziale sichtbar machen.  
Und zwar so konkret, dass wir den Output sofort für unsere Projekte, Geschäfte  
oder auch privat einsetzen können.  
Dabei gehen wir in 7 Kapiteln durch unsere gesamten Möglichkeiten.  
Diese Kapitel sind: Ressourcen (Dinge), Fähigkeiten, Kontakte, Ziele … 
 
Jedes Kapitel ist dynamisch - mit jeder Menge menschlicher Interaktion und Spaß.  
 
Am Ende gibt es einen spürbaren Teamspirit, Menschlichkeit, positive Ausrichtung 
und praktischer Ergebnisse in Form von (wirtschaftlich) verwertbaren Potenzialen.  
 
Es wird sichtbar, dass vieles, was wir für die Umsetzung unserer Projekte benötigen, 
bereits vorhanden ist. 
 
Der Workshop findet hier im enerChi statt, Weihungstraße 39, 89079 Ulm 
 am 26.01.2020  Beginn:10.00 Uhr – Ende: 17.30 Uhr 
 
Pro Person werden durchschnittlich 50 Potenziale herausgearbeitet! – Preis 99,-€ 
 
Anmeldung unter: www.liza.network rechts oben unter Workshop  
(https://liza.network/#home/workshop) 
 
Jedem Teilnehmer steht dann im Anschluss zusätzlich und gratis auch die Liza 
Plattform verfügbar, so dass die Potenzial -Vernetzung im virtuellen Raum fortgesetzt 
werden kann und sich die passenden Potentiale dann auch wieder interagieren 
können direkt von Mensch zu Mensch. (Näheres auf Seite 2)  
 

Für aufkommende Fragen zum Kurs könnte ihr euch gerne hier im enerChi unter 
0731-2076698 oder kontakt@enerchi –wellness.de melden. 

Wir freuen uns auf einen dynamischen spannenden Tag! 

 

 Crealiity Network Developpment GesmbH Pater Schwartz Gasse 11a, 1150 Wien 

Menschliches Potenzial weltweit verfügbar machen. 

 

 



 

WAS IST LIZA und wie läuft ein Workshop ab? 
 
LIZA wurde 2013 von Roman Padiwy ins Leben gerufen. Interaktive 
Netzwerke und Online-Plattformen gibt es schon eine Weile, dennoch vereint 
keine der Bestehenden, die „offline mit der online Welt“. 
 
Doch gerade die Offline-Welt, die die direkte zwischenmenschliche Begegnung 
beherbergt, beinhaltet ungeahnte Möglichkeiten an Zusammenarbeiten. 
Sich gegenseitig zu sehen, wahrzunehmen und zu riechen, verschafft uns Menschen 
ein unverkennbares unbewusstes Wissen der Kompatibilität im Miteinander.  
 
So kam Roman auf die Idee eine Vernetzungsplattform zu erschaffen, die 
menschliches Potential in Zeiten der Globalisierung und technischen Fortschritts 
online sichtbar macht. Gepaart mit den persönlichen Workshop-Gruppen vereint sich 
somit die offline mit der online Welt. 
Auch ist uns unser Ausmaß an Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht immer 
vollständig bewusst.  
Mit Hilfe der LIZA Workshop-Unterlagen, erarbeiten wir gemeinsam und mit 
interaktiven Übungen unsere eigenen Fähigkeiten und Ressourcen heraus.  
Im Anschluss des Seminars entscheidet jeder für sich selbst, welche davon online 
sichtbar gestellt werden sollen. Jeder erhält am Ende des Workshops zudem ein 
Online-Profil erstellt und kann sich nach dem Seminar zeitnah mit Gleichgesinnten 
vernetzten. 
Beflügelt von dieser Erfahrung und dem Wunsch weltverbessernde Projekte 
effektiver und zielgerichteter zu realisieren, erachte ich diese Plattform in den Zeiten 
des Umbruchs als äußerst hilfreich. 
Ich freue mich umso mehr bei der Verbreitung dieses Netzwerkes mit dabei zu sein 
und dadurch unsere Vernetzung von Visionen, Projekten und Fähigkeiten zu 
erhöhen. 
So lade ich dich herzlich ein, ebenso ein Teil davon zu sein. 
 
Wir werden sehr viel Spaß miteinander haben, gut essen und uns selbst und 
einander unterstützen. Wir werden erleben, wie schnell wir gemeinsam mit 
unseren Projektideen vorankommen, neue Jobs finden und Partnerschaften 
knüpfen können. 
 
Nach dem Workshop gibt es eine LIZA Hotline, die dir jederzeit für deine 
Fragen zum Netzwerk beiseite steht. 
 
Wir freuen uns auf einen dynamischen spannenden Tag! 

                             

www.enerchi-wellness.de 


