
  
     "Endlich in die WEIBLICHE Kraft kommen - FrauenPOWER !"
       was hält ab + wo ist der Zugang + was ist wenn...

         KBS Workshop-Reihe FrauenPOWER, mit Beate Schwarz

       

Liebe Leserinnen,

kennen Sie das auch? Schon wieder "bin ich für ALLES verantwortlich"! So oder so ähnlich geht es 
vielen Frauen. Es ist Zeit das endlich zu ändern, aber wie? 
In diesem Workshop geht es genau um weibliche Kompetenz und deren nachhaltige Umsetzung.  

Ihre Wünsche nach Mut, Ausdruck, Wirkung und Kraft sind der Motor. In der Kleingruppe 
beschäftigen Sie sich mit Ihren Anliegen und Vorstellungen. Um dies dann im Alltag leben zu können 
gibts fünf Abende mit einstündigen Coachings + einem Abschlusstag mit System.Aufstellen. 
Damit verändern hin zu mehr Mitte und Kraft leicht gelingt...

Da dies eine intensive Zeit für Selbsterfahrung "in die weibliche Kraft kommen" werden wird, 
treffen wir uns in einer kleinen "intimen" Gruppe mit maximal 6 Teilnehmerinnen.

Das sechste Treffen werden wir nach Zusammenfassung Ihrer Erfahrungen dem Einspüren, 
Versöhnen und Erleben von ganz "persönlicher" weiblicher Kraft widmen.

FRAUENPOWER – in die weibliche Kraft kommen!
Workshop-Reihe mit Inhalten zu Archetypen, wie zur Mondin – Venus - Lilith, unterstützt durch 
KBS Gruppen-Coaching (mit CQM) und Selbsterfahrung System. Aufstellen (6.Treffen samstags)

"was hält ab, wo ist der Zugang, was ist wenn...., es erleben, spüren, wahrnehmen"

Start geplant: Oktober 2018 – bis März 2019 

5 x  mtl. abends Freitag, 18.30 bis ca 22.30Uhr; 19.Okt.+16.Nov.+14.Dez.18; 25.Jan.+22.Feb.19
1 x -ganztags- Samstag, 10.00 bis ca 17.30Uhr; 16.März 19

Ihre Investition: Vorauszahlung € 720,-; einzeln € 125,-

Bringen Sie Ihre Freundin mit, erzählen Sie es interessierten Bekannten. 
Ich freue mich übers weitersagen oder weiterleiten. 

➔ Anmeldung: 

bei Beate Schwarz, T: 0911-278 38816 oder beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de.                              
Die Teilnehmerplätze sind auf 6 Damen begrenzt.
Nach Anmeldung für die WorkshopReihe bekommen Sie eine Bestätigung mit Überweisungsdaten.        
Die Abende sind nicht einzeln buchbar. Dafür bitte ich um Verständnis.                                               
(Hoffentlich nicht der Fall: die Höhe der Ausfallentschädigung wären € 70,- pro Abend)

Sie sind eingeladen auf eine intensive Zeit, für mehr "Kraft", "innere Mitte"und bei sich sein !

Ihre Beate Schwarz

mailto:beate.schwarz@klar-bewusst-sein.de

