Au�lühen
und geschä�liches

Florieren...

ﬂourish!

2016

Für persönliches

B-START
28.08.16
Workshop

Das krea�ve Erfolgsatelier
für Selbstständige und solche
die es werden wollen

• Persönlichkeitsen�altung
• Heilenerge�k
• Marke�ngunterstützung
• Inspira�on
• Praxiswissen

im

Aaretraum
Thun
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bewusst. in deiner Kraft. erfolgreich.

ﬂourish!
Willst du deine beruﬂichen Visionen beseelt formen und
mit Freude umsetzen? Bist du bereits selbstständig, aber
wünschst dir neue Impulse, mehr Freude und Sinn für
deinen beruﬂichen Alltag? So oder so, herzlich willkommen.
ﬂourish! bietet dir ein ausgewogenes Konzept aus
Persönlichkeitsen�altung, heilenerge�scher und krea�ver
Arbeit sowie Marke�ngunterstützung. Gewürzt mit Praxiswissen und viel Inspira�on.
Wir werden medi�eren, visionieren, aufstellen, loslassen,
empfangen, planen und kreieren. Ein ganzheitlicher
Schöpfungsprozess, damit der Weg in der/die Selbstständigkeit für dich klar, frei und leichter wird.
Dabei ﬁndest du Antworten auf Fragen wie: Was erfüllt
dich beruﬂich? Wie willst du dich nach Aussen zeigen? Was
macht für dich Sinn? Was genau willst du anbieten? Gibt
es eine Nachfrage dafür? Was sind deine Werte? Was bist
du dir wert? Was hat Erfolg mit dir als Person zu tun? Wo
ﬁndest du die Kunden, die zu dir passen?
Auf diesem ganzheitlichen Weg zu persönlichem Au�lühen und geschä�lichem Florieren begleite und unterstütze
ich dich als Potenzial-En�alterin (Heilenerge�kerin und
Marke�ngplanerin) auch intui�v mit medialen Impulsen.
So dass du dein ganzes Seelenpotenzial erkennen und
enfalten kannst.
Ich freue mich auf dich.
• ﬂourish! Der Workshop, B-Reihe
7 x 4.5 Std. mtl. zu CHF 145.- / Termin im Aaretraum in
Thun, jeweils sonntags, 10 - ca. 15 Uhr inkl. Lunch am:
28.08.16 und 23.10.16, weitere Daten folgen.
5-7 TeilnehmerInnen. Anmeldung bi�e per e-mail bis
10.08.16. Danke. Weitere Daten ﬁndest du auf
www.dp-potenzial.ch und www.aaretraum.ch sowie
per Anmeldung zum Newsle�er dp PEP,
www.dp-potenzial.ch/newsle�er.
• ﬂourish! Das Themen-Paket, 1:1
individuelle Begleitung / Coaching im Aaretraum in
Thun od. per Skype auf Anfrage.
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