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Es ist Dir wichtig, ernst genommen zu werden, sein zu dürfen wie Du wirklich bist und andere 

Menschen zu inspirieren?  

Das gelingt nur, wenn Du selbstsicher bist, Dir vertraust und Dir Deines eigenen Wertes bewusst 

bist.  

Respekt und Wertschätzung fliegen Dir dann ganz automatisch zu! Auch Du kannst 

mittelfristig beruflich sehr viel erfolgreicher sein - mehr Geld verdienen oder einfach nur 

weniger gestresst und somit ruhiger sein.  

Stell Dir vor, Deine Selbstzweifel verschwinden und Du gewinnst Dein Umfeld für Dich und Deine 

Sache - ganz leicht... 

Du wirst dann strahlend mit Deinen Fähigkeiten überzeugen. 

So kannst Du Deine finanzielle Unabhängigkeit und persönliche Freiheit noch besser gestalten:  
Du brauchst Dich einfach nur zu entscheiden. Etwas verändern. 

 

Was sind die Ziele dieses Workshops? 
Die Teilnehmerinnen lernen sich in ihrer Weiblichkeit kennen und sehen, wie sie diese auch in 

ihrer Professionalität stärken und weiterbringen kann.  Sie wissen, wie sie ihre Weiblichkeit 

konkret – sowohl im Job, als auch im Privatleben – einsetzen können.  

 

 

Was lernen die Teilnehmerinnen? 
 Ihre eigene physische und energetische Präsenz zu entwickeln und die 

Aufmerksamkeit, die sie sich wünschen anzuziehen – privat und beruflich. 

 sich in ihrer eigenen Haut und Sinnlichkeit richtig wohl zu fühlen. 

 den Zugang zu ihrer ureigenen Kraft kennen: ihre weibliche Seite. 

 sich sicherer und gut zu fühlen, wenn sie im Mittelpunkt stehen und alle 

Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist. 

 gewinnen Klarheit darüber, was sie wie verändern können für mehr Erfolg 

 Eine kraftvolle, meditative Bewegungstechnik: ein einfacher Weg zu innerer Ruhe und 

Freude. 

 

 

TeilnehmerInnen 
Frauen, die sich in ihrer Professionalität und in der Führung oder als Unternehmerin 

weiterentwickeln und mit Leichtigkeit mehr erreichen möchten. 
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Termin:   Freitag, dem 9. Juni 2017 

Uhrzeit:   9 -18 Uhr  

Ort:    Raum Frankfurt am Main 

Seminarleitung:  Dr. Sabine Fischer, Bruneck, Italien 

Teilnahmegebühr: 195,-- Euro (inkl. MWST) 

 

Kosten für Tagungspauschale (ca. 30,- EUR) und eventuelle Unterkunft sind separat zu 

entrichten. 

 

Bist Du mit dabei?  Dann melde Dich bitte bis zum 29. März 2017 bei Regine Bruns, 

regine.bruns@beraterkooperation.com an. Du erhältst umgehend eine Rückmeldung, so dass 

Du weißt, ob 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 Leadership-

Programme. 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!  

 

Zu einem Tages Workshop NUR FÜR DICH, um 
Deine volle Energie zu entfalten 

In Zusammenarbeit von:  
 
 
 

 
 

www.beraterkooperation.com 

mailto:regine.bruns@beraterkooperation.com

