
 3 Thementage

1.Termin:07.11.2021
     Die neue Welt entdecken, Ausrichtung der Lebensenergie
   Wie investiere ich illusionsfrei in ein erfülltes Leben?
    Wir erforschen, wie wir mit unserer Persönlichkeitsstruktur versuchen, Erfüllung zu   
    erlangen, und wie wir statt dessen bewusst aus dem Interesse der Seele unser 
    Leben und die Welt erfüllend mitgestalten können. 

2.Termin: 05.12.2021
     Reife und Selbstverantwortung
   Wie nutze ich meine Reife in meinem Leben?
   
    Wir erforschen, welche Reifungen wir an uns selbst wahrnehmen können, mit 
    welchen Mustern wir uns davon abhalten, die eigene Reife zu nutzen und was es   
    bedeuten würde, wenn wir unsere Reife wirklich leben.

3.Termin: 16.01.2021
     Ausrichtung zwischen ICH und WIR
   Wie erzeuge ich Selbstfürsorge und Geben in Zusammen-
   arbeit, Meinungsverschiedenheit und anderen Kontakten?

    Wir erforschen die verschiedenen Arten von Ich-Orientierungen und Wir-
    Orientierungen und differenzieren wie wir mit Brauchen und Geben umgehen sowie 
    unsere Muster, Trennung und Verbindung herzustellen.
     

TRIPLE A -agil 
3 unabhängige Themen-Sonntage für
persönliche Ausrichtung in der
Transformation unserer Zeit 

TRIPLE A*-AGIL richtet sich an Menschen, die
Klarheit und Wesentlichkeit für ihre persönliche
und berufliche Ausrichtung in der aktuellen
Situation suchen.

Wir wollen die persönliche Agilität bereits
während der Transformationszeit entwickeln
und anwenden und nicht erst nach dem
Wandel versuchen, uns mit dem Neuen zu
arrangieren.

TRIPLE A*-AGIL sensibilisiert für die wesentlichen
Veränderungen im Außen und innerlich und
bietet die Möglichkeit, das gezielt zu nutzen, was
in uns selbst und durch uns selbst möglich ist, wir
aber ohne gezielte Unterstützung nicht
zugänglich haben.

Was mache ich, wenn sich so viel ändert?

*



Wir verbringen jeweils einen Sonntag von 10-18 Uhr an einem schönen Ort im
Münchner Umland. 

Jeder Sonntag beinhaltet 2 spezifische Themenstellungen mit Inputs, Reflektionen
und Austausch. Die Gruppe bietet zusätzlich zur Selbsterkenntnis wertvolles
Verständnis zur Situation, den Möglichkeiten mit ihr umzugehen, und dadurch
Klarheit und Halt.

Im Gegensatz zur intensiven Arbeit im TRIPLE A*-Leadership-Programm nutzen wir
im TRIPLE A*-AGIL ein leichteres Format, das methodisch Reflektionen zu zweit im
Gehen ermöglicht und so mit äußerlicher Bewegung die innere in einfacher Weise
unterstützt.

Jeweils zwei Wochen nach jedem der Sonntage greifen wir in einer einstündigen
online-Session die Praxiserfahrungen und fortgeführten Fragen auf, um die Relevanz
und den Nutzen für den Alltag zu steigern.

Inputs 
und
Reflektionen
zu zweit 
im gehen 

Doris FritzCornelia Weber-Fürst

Teilnahmegebühr pro Sonntag incl. follow up-Session:
215,- € inkl. MWST für Privatzahler, 315,- € zzgl. MWST für Firmenkunden
zzgl. Pausenverpflegung (24,- €) und Mittagessen (13,- €).

Sollte Ihnen dies finanziell nicht möglich sein, sprechen Sie uns bitte an. 
Wir finden eine Lösung.

Die Sonntage können einzeln oder als Paket gebucht werden. 
Der Paketpreis liegt 10 % unter dem Einzelpreis.
Im Falle corona-bedingter Einschränkungen würde ein Sonntag 
online im 2 x 3-Stunden-Format stattfinden.

Anmeldeschluss ist jeweils 1 Woche vor dem Termin: 
31.10.21, 28.11.21 und 09.01.22.

*) TRIPLE A steht für Awareness, Autonomy, Authenticity
Das TRIPLE A-Leadership-Programm beleuchtet mit Bewusstseinsarbeit die fundamentalen
Strukturen der Persönlichkeit und ermöglicht eine intensive Transformation zu innerer
Unabhängigkeit, wesentlicher Authentizität und Führungspersönlichkeit. Mehr dazu finden
Sie unter www.weber-fuerst.com

Mehr Infos und Anmeldung: 
info@weber-fuerst.com oder Tel. 0170-8606069

MCC, Master Certified Coach
Führungstrainerin
Coaching-Ausbilderin
Coach-Assessorin des ICF
Autorin 
www.weber-fuerst.com

Persönlichkeits- und Consciousness-
Coach und Führungstrainerin 
Systemische Coach und Beraterin 
Ausbilderin in System-aufstellungen 
Psychotherapeutin (HP)
www.dorisfritz.com


