60plus engagiert

mit Leidenschaft Zukunft gestalten

Online VISIONSSUCHE

-

Es gibt immer wieder Momente im Leben, an denen wir vor der Wahl stehen:
Weitermachen wie bisher oder eine neue Richtung einschlagen, an die wir vorher vielleicht
noch nie gedacht haben? So kann eine Krise, wie zur Zeit die Corona Pandemie, das Ende des
Studiums, ein anstehender Jobwechsel oder der Eintritt in den Ruhestand ein solcher
Moment im Leben sein.
Momente, an denen wir eine Neuorientierung überdenken und uns auf Visionssuche
begeben. Momente in denen wir uns fragen: Was interessiert und begeistert mich? Was ist
mir wirklich wichtig im Leben? Was macht ganz besonders mich aus? Wie will ich Wirken?
Im Seminar "VISIONSSUCHE" geben wir Ihnen den Raum, die Zeit und Werkzeuge an die
Hand, um sich auf Veränderung in ihrem Leben vorzubereiten und ihre Zukunft aktiv,
selbstbestimmt und positiv zu gestalten. Es geht darum zu überprüfen was so bleiben darf
wie es ist und was Sie gerne verändern möchten. Es geht darum alte Leidenschaften wieder
zu entdecken und neue Herzensanliegen zu formen.
Dabei suchen Sie Antworten auf diese Fragen nicht nur über ihren Verstand, sondern auch mit
ihrem Herzen und ihrer Intuition. Sie werden die unterstützende Kraft von Gemeinschaft,
Präsenz und Feedback erleben und ihre ganz eigene Führung entdecken.

Stimmen von ehemaligen Teilnehmenden:
"Eine wunderbare Reise zu mir, zu meinen Wurzeln, zu dem was mich trägt" Bernd, 63 Jahre
"Das Seminar hat mich tief berührt, geerdet und ganzheitlich bereichert“ Mariam, 24 Jahre
"Ich hätte niemals erwartet, dass in einem Online Seminar eine solche Emotionalität,
Herzlichkeit und Nähe entstehen kann." Sandra, 52 Jahre

Rahmenbedingungen:
Das Seminar beginnt am 16.09.2020 und beinhaltet sieben Treffen im wöchentlichen
Abstand, jeweils 17:00 - 19:00 Uhr, sowie ein Einzel-Coaching nach Absprache.
Die Treffen finden Online, über Videokonferenz statt, und die Teilnehmerzahl ist auf 12
Personen begrenzt. Die Investition für das Seminar beträgt 120€
Weitere Informationen und Anmeldung unter: info@60plus-engagiert.de
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