
Beate Heuermann
Deine Trainerin für  

Kommunikation 
Selbstführung

Emotionale Kompetenz

Du willst endlich ...
• zufriedener werden?

• wissen, was du wirklich willst?

• herausfinden, was dich antreibt?

• deinem Leben eine Richtung geben?

• mit den Anforderungen des Lebens  
besser umgehen?

• Wünsche in Ziele umsetzen und diese leichter realisieren?

So kann es gelingen ...
• lasse dich durch Bilder inspirieren

• nutze das Wissen deines Unbewussten

• erlebe die Kraft der Gruppe

• verbinde die Intelligenz von Kopf und Bauch

Darum geht es in diesem Workshop
• setze deine Wünsche in Handlungen um

• erfahre die Kraft von Herz und Verstand

• mache unterschiedliche Zieltypen zu deinen Helfern

• kreiere dein persönliches, schriftlich formuliertes Ziel

• lerne, erfahre und setze dein Wissen selbständig um

Für dich
• nutze meinen reichhaltigen Erfahrungsschatz für intuitive 

und kreative Impulse 

• erhalte neue Denkanstösse für deinen Blickwandel

• spüre die Kraft der Worte - weil es nicht nur anders klingt, 
sondern sich auch anders anfühlt

Eckdaten des Workshops
• Teilnehmende 6 bis 12 Personen

• Ort   La Terra Magica 
   Bahnhofstrasse 36, 8600 Dübendorf

• Zeit  Dienstag, 05.02.2019 
   Ankommen 18:00 - 18:30 Uhr 
   Workshop 18:30 - 21:30 Uhr

• Investition CHF 79,--

• Fragen  076 / 367 99 55

• Anmeldung office@blickwandel.com 
   www.blickwandel.com

„Frage dich nicht, was die Welt braucht. Frage dich, was dich 
lebendig werden lässt und dann geh los und tu das.“

Howard Thurman, 1899 - 1981
 Philosoph, Theologe, Pädagoge und Bürgerrechtler

Das sagen andere
... Es war so eine tolle und herzhafte 

Erfahrung. Mit völlig unbekannten 
Menschen angefangen und beendet, 
als würden wir uns Jahre lang kenen.    

Maria M.

... So ging ich mit purer Lust, meine 
Ziele zu verfolgen, voller Selbstver-

trauen nach Hause. 
Den Workshop kann und will ich 

wärmstens weiterempfehlen. ...
Theresa O.

     
... ich habe mich sehr gut verstanden 
und wohl gefühlt, ... meine höchsten 

Erwartungen noch übertroffen. ...
Regina M.  

Motivierende Ziele

Perspektivenwechsel 
für neue Sichtweisen


