Anliegen meiner Heldenreise ist es, dir im Aufbau mit lebendigen Menschen sich gegenseitig zu unterstützen, zu
teilen und anderen Menschen in ihrem Gedeihen zu unterstützen!

..Es gibt Menschen..

DAS PROBLEM. Kennst du das? Du fühlst dich überfordert. Du hast dich so sehr angestrengt. Du hast alle Ideen
ausgeschöpft, die dir zur Verfügung standen. Du weißt nicht mehr weiter. Du hast deine gesamte Freizeit deinem
Ziel geopfert. Du hast alles gegeben, was du hast und… es reicht trotzdem nicht. Was ist passiert?

Es gibt Menschen,

Du bist in die Falle der Einzelanstrengung getappt. Der Weg zum Erfolg beginnt mit der Bereitschaft, 100% die
Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Das ist ein guter Start! Doch wenn wir uns nur auf unsere
Fähigkeiten & Ressourcen verlassen, stoßen wir schnell an schmerzhafte Grenzen: Deine materiellen Ressourcen
sind beschränkt.
Egal wie intelligent du bist, irgendwann sind alle Ideen ausgereizt. Egal wie stark dein Körper ist, irgendwann ist er
am Ende seiner Kräfte. Und selbst bei effektivem Zeitmanagement hat jeder deiner Tage nur maximal 24 Stunden.
D.h., der Inhalt deiner persönlichen Schatztruhe ist begrenzt. Was, wenn du all deine Trümpfe ausgespielt hast und
es dennoch nicht reicht?
VERNETZE DICH in meinen Seminaren!
Das Prinzip, sich mit kreativen, gleichgesinnten Menschen zu umgeben, wird seit Jahrtausenden angewendet.
Bereits im alten Griechenland haben bedeutsame Lehrer der damaligen Zeit -Platon, Aristoteles oder Sokrates -die
Gesellschaft von Gleichgesinnten gesucht, auf deren Rat sie hörten und mit denen sie wichtige Fragen diskutierten.
Die besondere Chance in unserer Gruppe ist, dass sich hier viele Menschen begegnen, die nach Wegen suchen,
Effizienz mit Mitgefühl, Erfolg mit Sinn, Weltliches mit Ideellem zu verbinden. Was für ein starkes und liebevolles
Feld können wir miteinander schaffen, wenn wir unsere Ressourcen achtsam und intelligent vereinen?!

die nicht verstehen,
was du fühlst,
denkst,
oder durchlebst.
Sie merken nicht,
den Schmerz
in deinem Herzen,
oder das Leid
in deiner Seele.
Sie wollen
nur dein Lächeln sehen,
und dass du ihnen

In meinen Seminaren, schaffen wir einen gemeinsamen und sicheren Rahmen, der die

immer wieder,

Prozesse der Teilnehmer und der Gruppe werden optimal unterstützt. Dadurch entstehen neue ganzheitliche
Erfahrungen in einem geschützten Rahmen zu machen und diese Erfahrungen in ihren Alltag zu integrieren. Wir
wollen mit unseren Angeboten Menschen dazu einladen, ihre Fähigkeiten und Ressourcen zu entdecken und zu
entwickeln, um mit neuen Ideen und Handlungsalternativen ein aktives und selbstentschiedenes Leben zu führen.

ihr Leben verschönerst,
doch dein wahres Ich,
wollen sie nicht sehen.

Die Heldenreise - Das Abenteuer Deines Lebens!
Stärken entdecken - Schwächen annehmen - Blockaden überwinden - Potenziale entfalten - Chancen nutzen - Deine Vision leben
Veranstalter: Praxis für Integrativ-schamanistischer Therapie und Persönlichkeitsentwicklung
Wolfgang Lang, Ziegeleistr. 36, 67122 Altrip. Kontakt: Heldenreise@wolf.training
Seminar-Anmeldungen und weitere Informationen unter www.wolf.training

