Dr. Gudrun Schwarzer Wishcraft & Erfolgsteams
in Zusammenarbeit mit: Katja Bertlein „Aktive Auszeiten“
www.katjabertlein.de

Urlaubs- und Auszeiten-Seminar in den Bergen im Juni 2018:
„HERAUSFINDEN, WAS ICH WIRKLICH WILL“
In diesem fünftägigen Seminarangebot kannst du fokussiert und unter Einbeziehung von Körper,
Geist und Seele für dich klären:
>> Wofür brennt mein Herz? Was sind meine Träume und Talente?
>> Welche Tätigkeiten oder welcher Beruf erfüllt mich?
>> Wie kann ich meinen privaten oder beruflichen Traum, wenn ich ihn erkannt habe,
verwirklichen?
>> Wie löse ich Ängste, die mich bislang immer zurückgehalten haben?
>> ... und vieles mehr rund um das Thema: Erkennen, was ich wirklich will und was mir wirklich
wichtig ist.
Die Ruhe und die Wirkung der Berge werden dir helfen, dich vom Alltag loszulösen und bei dir
selbst anzukommen. Du verlässt dieses Früh-Sommer-Seminar nah am Himmel mit einem klaren
Wissen, was für dich zählt und wohin der Weg gehen soll. Mit einem gestärkten Vertrauen in Dein
eigenes Wollen steigst Du zurück ins Tal und stellst dann kraftvoll die ersten Weichen für deinen
neuen Weg.
Wir arbeiten in diesem speziellen Seminar auf sich ergänzenden Lern- und Spür-Ebenen:
➢ Dr. Gudrun Schwarzer führt dich im „Drinnen“-Teil des Seminars nach dem Ansatz der
amerikanischen Lebens- und Karriereberaterin Barbara Sher zu deinen Träumen und
Talenten, aus denen sich ein neuer, herzensbasierter Weg entwickeln wird.

➢ Katja Bertlein begleitet dich sicher auf sanften Wanderungen auf ausgewählten Wegen in
der atemberaubenden Bergwelt der Dolomiten und sorgt mit gezielten Impulsen dafür,
dass der Kopf frei wird und sich neue, kreative Wege klarer denn je zeigen dürfen und
erkennbar werden.
Termin: 13. bis 17. Juni 2018
Ort: Italien, Südtirol, Gadertal
Seminarpreis: Euro 740,00 (inkl. MwSt.) Frühbucher: Euro 690,00 (inkl. MwSt.) zzgl
Übernachtung (ca. 57€ pro Nacht/HP)
Anmeldung: bis 30. April 2018 möglich - Frühbucherpreis bis 26. März 2018

Für weitere Detail-Infos und Anmeldung bitte eine Email schreiben an Dr. Gudrun
Schwarzer: schwarzer@osnanet.de

Hinweis:
Das Seminar wird im Rahmen der Ausbildung zum/zur Erfolgsteamleiter/in nach Barbara Sher als
Wishcraft-Basisseminar anerkannt (Modul Nr. 1 der Ausbildung).

