Mit gutem Gefühl zum Erfolg.

Workshop Mai/Juni 2012

Ladies first! ;-)
Heute starte ich in mein neues Leben
Ein außergewöhnliches Seminar für Frauen, die ihre Visionen endlich leben wollen.
Wer sein Potenzial lebt, wird automatisch glücklich! Doch die wenigsten leben tatsächlich ihr
volles Potenzial. Besonders Frauen fällt es oftmals schwer, ihr berufliches und auch privates
Leben nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Oftmals stehen alte Überzeugungen, zu
geringes Vertrauen und Wissen um die eigenen Fähigkeiten und die Angst vor der
Veränderung diesem wunderbaren Prozess entgegen. So passiert es, dass wir
fremdbestimmt bleiben uns fremdbestimmt fühlen und auch so agieren.
Dieser Workshop ist genau richtig für...
... Frauen, die ihr Selbstbild in ihrem beruflichen und privaten Leben neu gestalten und ab
sofort selbstbestimmt ihren eigenen Weg gehen wollen.
✓ Sie stehen vor Veränderungen in Ihrem berufs- und/oder Privatleben, die klare
Entscheidungen erfordern
✓ Sie wollen in Ihrem Leben endlich etwas verändern
✓ Sie wollen selbstbestimmter leben und sich von altem Ballast befreien
✓ Ihnen fehlt die Energie und/oder ein Ansatzpunkt zum Handeln
✓ Trotz aller Versuche will sich kein Erfolg einstellen
Das können Sie erwarten:
Unter Berücksichtigung Ihrer ganz persönlichen Lebensbereiche erarbeiten wir in dem
geschützen Rahmen einer kleinen Gruppe von 6-8 Teilnehmern Ihre Ziele und Visionen.
Zuvor betrachten wir all das, was es braucht, um ihren Weg zu gehen. Dabei entdecken Sie,
was in Ihnen steckt und was Sie stark macht. Um Ihren Weg auch wirklich in die Tat
umsetzen zu können machen Sie sich bewusst, was Sie dabei blockiert. Sie legen alte
Muster und nicht mehr hilfreiche Überzeugungen ab und lernen, wie Sie mit zukünftigen
Hindernissen umgehen können. Sie verlassen Ihre Komfortzone und entdecken neue
Möglichkeiten.
Was sonst noch interessant ist:
Dieses Seminar eignet sich ideal dazu, sich aus dem Alltag zu befreien und sich intensiv Zeit
für sich selbst zu nehmen. In der idyllischen Umgebung des Seminarraumes können Sie
den Kopf einmal so richtig frei zu pusten, neue Energie tanken, sich Klarheit verschaffen und
ehrlich zu sich selbst sein.
Wo Sie weitere Informationen bekommen:
Dies ist eine Vorschau auf das Seminar. Den genauen Termin und Ort sowie alle weiteren
Informationen zu Anmeldung und Teilnehmerbeitrag gebe ich schnellstmöglich bekannt.
Wenn Sie jetzt bereits Neugierig sind und Interesse an der Teilnahme haben, rufen Sie mich
an per Telefon unter 06190 .97 44 155 oder schicken Sie mir eine E-Mail an
wachsen@daniela-dirlenbach.de. Ich lasse Ihnen alle weiteren Informationen zukommen,
sobald alle Daten feststehen.
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