
FÜR SINNORIENTIERTE, KLARE 
ENTSCHEIDUNGEN IM PERSÖNLICHEN 
UND BERUFLICHEN LEBEN.

leitung:

dipl.ing. sylvia machler

certified genuine contact™ trainer

certified conflict management consultant

coach und beraterin

für holistische unternehmensentwicklung

Ort:

Konstanz am bodensee

termine: 

22.- 23. Mai 2020

22.- 23. Oktober 2020

 

Jeweils 2 tage - die seminare beginnen am ersten tag

um 9:00 uhr, und enden am letzten tag um 16:00 uhr.

abendeinheiten sind teil des prozesses.

preis:

645,– euro€incl. mwst. + seminarpauschale

Kontakt:

sylvia.machler@b4business.de, www.b4business.de

t: +49 (0)7531 939 352 m: +49 (0)173 667 9946

Ein SEminar
mit inhaltEn auS dEm
GEnuinE COntaCt™ PrOGramm ihB

SElBSt -
FührunG
maCht Sinn



dEr WandEl 
BEGinnt in 
unS SElBSt.
in diesem Workshop legen wir das hauptaugenmerk auf die 

Stärkung unserer Kraft- und inspirationsquellen.

Wie finde ich das WESEntliche, das was meinem leben 

Sinn verleiht, was mich begeistert und leitet?

Wie kann ich mein verborgenes Potenzial freisetzen, um 

mein leben so zu gestalten wie es mir entspricht?

Wir begeben uns auf eine reise zu uns selbst, unseren

Visionen, Werten und unseren Beziehungen, hin zur

eigenen lebensaufgabe. Sich selbst führen zu können,

führt Sie zu mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein,

zu mehr Zustimmung für das eigene leben.

dadurch stärken Sie ihre Entschlossenheit, und werden 

auch ihre Entscheidungen viel bewusster treffen können.

WaS SiE auS dEm SEminar
mitnEhmEn KönnEn:

... SiE SChärFEn ihrE idEntität und 
ihrE WErtE

... SiE WErdEn diE ViEr PrinZiPiEn Zur SElBSt-
FührunG KEnnEnlErnEn

... SiE EntWErFEn ihrEn KOmPaSS, Ein WirKunGS-
VOllES FührunGS-inStrumEnt Zur OriEntiErunG 
Für ihr PriVatES und BEruFliChES lEBEn

... KlarhEit üBEr ihrE ZiElE und ErStE KOnKrEtE 
üBErlEGunGEn WiE SiE diESE umSEtZEn KönnEn

... SiE EntdECKEn ihrE POtEnZialE Für ihrE
mEntalE, SPirituEllE, EmOtiOnalE und KörPEr-
liChE ExiStEnZ

... Wir arBEitEn in dialOGEn und mit ritualEn Zur 
StärKunG dES SElBSt-BEWuSSt-SEin

... in dEr EinZElarBEit arBEitEn SiE mit mEthOdEn 
Zur SElBSt-FührunG

... aChtSamKEit und GEWahrSEin Für SiCh SElBSt 
und ihrE umGEBunG

... EinE GutE BalanCE ZWiSChEn BEWEGunG dES
GEiStES und dES KörPErS

... FrEudE und lEiChtiGKEit in dEr BEZiEhunG Zu
SiCh und andErEn

»an einem Ort, nur einem Ort zur selben zeit sein. ihn mit allen sinnen wahrnehmen. seine schönheit, seine hässlichKeit, seine einzigartigKeit.
sich überwältigen lassen Ohne furcht. die Kunst zu sein, wO man ist.«
Jan-philipp sendKer


