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KURS FÜR INNEREN FRIEDEN UND
FREIHEIT VON URTEILEN UND
BEWERTUNGEN
Endlich in Ruhe leben können, das Leben genießen können,
etwas Neues ausprobieren können, einfach Mensch sein dürfen
– daran hindert uns unser Über-Ich, das auch innerer Richter
genannt wird. Durch eine gezielte Arbeit mit dieser inneren
Stimme können wir innere Ruhe erreichen, das ständige
schlechte Gewissen ablegen, die dauernden Zweifel loslassen
und das ständige Grübeln oder unkontrollierbare Reaktionen.
Wir lernen, uns an dem zu orientieren, was für unsere Seele
wertvoll ist und wirkliche Lebensqualität bietet.
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CORNELIA
WEBER..
FURST

-

Master Certified Coach, MCC
Trainerin für Führung und
Persönlichkeit
Coach-Ausbilderin
Coach-Assessorin des ICF
Haupt-Autorin des Buchs
„Potenzialorientiertes Coaching“
Co-Autorin des Buchs „A World
Book of Values“
Autorin vieler Artikel zum inneren
Richter und Persönlichkeitsthemen
Ehefrau, Mutter, Wahl-Münchnerin

INFORMATIONEN
-

Kostenfreies persönliches Vorgespräch

-

Je nach Vorerfahrung sind die Samstage auch einzeln buchbar

-

Ort: Coaching House, Maximilianstr. 43, 80538 München

-

Zeiten pro Samstag: 9 – 19 Uhr

-

Preis: Privatzahler 450,- € (inkl. MWST) pro Samstag, Firmen 480,- € zzgl. MWST

-

Lunch, Snacks und Getränke inclusive

-
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Tel. 0170-8606069, info@weber-fuerst.com
www.weber-fuerst.com

