Feminine & Powerful Aufbaukurs – Teil 2
Es ist Dir wichtig, den begonnenen Weg weiterzugehen? Du merkst, wie sehr es einen Unterschied
macht, ob Du voll in Deiner Kraft bist oder nicht?
Du weißt, dass die anderen Deinen Wert sehen, wenn Du selbstsicher bist und Dir vertraust? Du spürst,
dass dieser Weg für Dich erst der Anfang ist?
In Teil 2 unserer Seminarreihe Feminine & Powerful wollen wir Dein persönliches und berufliches Profil
weiter schärfen und vermehrt daran arbeiten, wie Du Deine Botschaft und Kompetenz vermittelst. Ziel
ist es, dass Du Dich mit der Wirksamkeit von Feminine & Powerful für Deine berufliche
Weiterentwicklung beschäftigst.

Stell Dir vor, dass jede und jeder sofort versteht, was Du drauf hast und worin Du richtig gut bist...
Du überzeugst, indem Du authentisch Dich und Deine Fähigkeiten ausstrahlst und kommunizierst.
Du kannst Deine finanzielle Unabhängigkeit und persönliche Freiheit noch besser gestalten.
Du weißt, was alles in Dir steckt. Jetzt ist der Moment. Jetzt ist es Zeit Dich GANZ zu zeigen!

Als Teilnehmerin lernst Du
•
•
•
•
•
•
•
•

wie Feminine & Powerful für Deine berufliche Weiterentwicklung entscheidend ist.
wie Du Deine Weiblichkeit und Professionalität stärken kannst und wie Du hiermit mehr
Wertschätzung und Anerkennung erhältst.
vertiefende Übungen zur persönlichen Präsenz und Ausstrahlung – einfach Du sein.
Dich in Deiner Professionalität und als Frau gut zu positionieren, Deine eigene Botschaft gut und
überzeugend zu vermitteln.
Dein optimales Zusammenspiel von Mindset, Präsenz und Kompetenz gut rüberzubringen.
welche Deiner Themen Dich auf dem Weg zum Erfolg zurückhalten und wie Du damit
umgehen kannst.
wie Du Deine Schattenthemen und Schwächen in Deiner Persönlichkeit integrierst und für Dich
positiv nutzen kannst.
Und natürlich werden wir unsere Basisübung wiederholen und weiterentwickeln.

TeilnehmerInnen
Frauen, die Feminine & Powerful Teil 1 besucht haben und Lust haben,
• sich in einer motivierenden und inspirierenden Gruppe in ihrer Professionalität, in der Führung
oder als Unternehmerin weiterzuentwickeln und
• an den Feminine & Powerful Themen dran zu bleiben.
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Zu einem weiteren Tag an dem Du Dir Zeit für
Dich und Dein berufliches Weiterkommen
nimmst.
Termin:
Uhrzeit:
Ort:
Seminarleitung:
Teilnahmegebühr:

Samstag, den 25. November 2017
9 -18 Uhr
Bad Homburg (Raum Rhein-Main)
Sabine Fischer, Bruneck, Italien
275,-- Euro (inkl. MWST)

Seminargetränke sind in der Teilnahmegebühr inkludiert.

Bist Du mit dabei? Dann melde Dich bitte bis zum 30. September 2017 bei Regine Bruns,
regine.bruns@beraterkooperation.com an. Du erhältst umgehend eine Rückmeldung, so dass Du
weißt, dass wir noch einen freien Platz für Dich reservieren konnten.

Sabine Fischer ...
... Leadership Coach und lizensierte Trainerin für “The
Art of Feminine Presence”.
Ich bin Teil eines internationalen Netzwerks von Frauen
in Führungspositionen, welche die kontinuierliche
persönliche und berufliche Weiterentwicklung
verbindet.
Seit 1996 besuche ich internationale
Persönlichkeitsentwicklungs- und LeadershipProgramme. Ich habe die Kunst dieser Arbeit in mein
eigenes Leben integriert. Darüber hinaus konnte ich
Frauen über die Landesgrenzen hinweg dabei
unterstützen, ihre natürliche Anziehungskraft, Energie,
innere Kraft und Präsenz auszustrahlen, sowie
überzeugend und gewinnend zu sein.
Ich begleite Frauen beim Erreichen ihrer Ziele und
Träume für ein glückliches, erfolgreiches und
zufriedenes Leben, privat und beruflich: authentisch,
die eigene weibliche Energie und Kraft spürend – mit
Leichtigkeit!
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