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Damit Resultate einfach aus dir herauspurzeln … 

Du führst nicht nur andere, du führst vor allem dich selbst. Führung steckt in dir, 

genauso, wie die innere Stimme. Zu deinen täglichen Aufgaben gehören vor allem: 

Entscheidungen zu treffen. 

Wie triffst du Entscheidungen? Triffst du komplexe Entscheidungen mit dem Bauch oder 

lieber mit dem Kopf? Wie wichtig ist dir das eine, wie wichtig das andere? 

Fast jede Geschäftsfrau kennt das Gefühl: „Ich weiß nicht, warum ich so gehandelt habe, 

es war so eine Vorahnung.“ 

Um die beste Entscheidung zu treffen, ist es hilfreich, auf deine innere Stimme zu hören. 

Hörst du auf dein kulturelles Umfeld, handelst du gegen deine Intuition, was dazu führt, 

deine Vorahnung zu missachten. 

DYNAMISCH UND FLEXIBEL IN SICH VERÄNDERNDEN SITUATIONEN 

Je bewusster du bist oder wirst, desto natürlicher ist dein Umgang mit deiner inneren 

Stimme. Du nimmst diesen Teil von dir genauso selbstverständlich als gegeben hin, wie 

du dein Denken erlebst. Du bleibst dynamisch und flexibel in sich verändernden 

Situationen. Als Geschäftsfrau bist du Wandel gewohnt, wahrgenommene innere 

Impulse lassen dich im Strom der Zeit leicht mitschwimmen. Dein Leben wird leicht, 

klar und selbstverständlich. 

SICHER ZU ENTSCHEIDUNGEN FINDEN –  GLÜCKLICHER WERDEN 

Dieses Online-Seminar ist etwas für dich, wenn du deine Intuition nicht länger 

ignorieren, sondern sie dir bewusst zu Nutze machen möchtest. Wenn du das tust, wird 

sich dein Bewusstsein mit der Zeit verändern. Du wirst aufmerksamer gegenüber 

Sensationen in deinem Umfeld, ebenso wie in deinem Körper. Du beginnst, deinen 

Körper in dein tägliches Tun mit einzubeziehen. Nun baust du nicht mehr ausschließlich 

auf dein logisches Denken, sondern beziehst Signale des Körpers mit ein.  
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Im Vertrauen darauf, dass diese Signale für dich die entscheidenden für diesen Moment 

sind, brauchst du nicht mehr zu zögern, sondern kannst sie bedingungslos umsetzen. 

Das spart Zeit, Nerven und bringt dir auf Dauer einen großen Gewinn. Auf alle 

Lebenssituationen angewandt, bedeutet das, dass du schneller und sicher zu 

Entscheidungen findest, glücklicher und zufriedener wirst. 

Das Onlinetraining besteht aus 6 Wochen, in denen du dich intensiv mit dir 

auseinandersetzt und tiefere Zusammenhänge erkennen wirst, die dir und deinem 

Unternehmen dienlich sind.  

Sei dabei, wenn: 

- du mehr von deinem Potenzial und deinen Stärken sichtbar machen möchtest 

- du dein Business entsprechend deiner ganz natürlichen Qualitäten führen möchtest  

- Selbstfindung für dich genauso wichtig ist wie Geld verdienen 

- du dich deinem kreativen Fluss anschließen möchtest 

- dein Energielevel stabil und du motiviert bleiben möchtest 

- du dich auf deine Entscheidungen verlassen möchtest 

- dein Business auf weibliche Art führen möchtest 

 

Nähere Informationen zu Terminen und zum Ablauf erfährst du gerne von mir auf 

Anfrage. 

 

Der Rahmen  Die Kosten 

6 Wochen (Online) 2199,- Euro (inkl. MwSt.) 
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