„Entdecke deinen Herzenswunsch und bringe
deine Träume zum Blühen“
Businessbrunch für Kopf und Herz

6.9.2018, 9h30-14h30
mit Silvia Fischer, echte Kuchenliebe
und Christine Mittermayr, Textpoterie
im Garten der Geheimnisse, A- 4074 Strohheim

Businessbrunch für Kopf und Herz:
Innehalten, Atemholen, sich neu ausrichten:
• Du stehst voll in deinem Leben, in deinem Beruf und hattest bis jetzt
keine Möglichkeit, dir eine kleine Auszeit zu nehmen? Dich mit einem Tee
oder Kaffee ungestört für längere Zeit an einen inspirierenden Ort
zurückzuziehen?
• In Ruhe darüber nachzudenken, was du dir ganz persönlich für dieses
Jahr beruflich noch wünschst oder welche beruflichen Ziele du in Zukunft
verfolgen möchtest?
• Du spürst eine Sehnsucht nach beruflicher Veränderung; hast dir
jedoch noch nie Gedanken darüber gemacht, welche Wünsche und
berufliche Träume du überhaupt hast...
Silvia Fischer ist Konditorin, echte Kuchenliebhaberin und
erfolgreiche Unternehmerin von "Silvia Fischer, Echte Kuchenliebe".
// Christine Mittermayr von "Textpoterie" ist Keramikerin,
Ergotherapeutin und Netzwerkerin von Herzen.
Wir laden dich herzlich ein:
• dir eine Auszeit zu nehmen, gut zu brunchen,
• deinen Gedanken freien Lauf zu lassen, Wünsche zuzulassen, Ideen
auszubrüten,
• ein Ziel zu formulieren und dich mit Gleichgesinnten über deine
Gedanken auszutauschen.
Das alles in gemütlicher und kreativer Atmosphäre bei einem
köstlichen Brunch im Garten der Geheimnisse.
Ein Atemholen deluxe! ;-)

Wir bereiten dir
• einen wunderschönen Tag mit einem köstlichen Brunch für Kopf, Bauch
und all deine Sinne: mit Kuchen von Silvia Fischer und Porzellan von
Textpoterie, im Garten der Geheimnisse.

.

Wir werden dir
• inspirierende Impulse zum Thema „Entdecke deinen Herzenswunsch und
bringe deine Träume zum Blühen“ geben,
• und mit Dir konkret einen Herzenswunsch nach verschiedenen
Schreibtechniken und Coachingtechniken ausarbeiten.
Hand aufs Herz: Wann nimmst du dir Zeit innezuhalten? Wann
nimmst du dir Zeit zu träumen? Wann schreibst du deine Träume
auf? Erlebe die Inspiration der Wünsche/Träume und die Dynamik
des Schreibens!
• Nach kleinen Inputs kannst du deinen Gedanken freien Lauf lassen,
deine Wünsche aufschreiben
• dich mit anderen Teilnehmern austauschen (natürlich nur, wenn du
magst!)
• Aus deinen Wünschen/Träumen wirst du dir ein Ziel raussuchen, das für
dich in der restlichen des Jahres – für dein berufliches Leben - oberste
Priorität bekommen soll. Wir werden dir helfen, es zu formulieren und
konkret auf den Punkt zu bringen.

Und zwischen all den inspirierenden Impulsen und Aufgaben, hast du
die Möglichkeit, dich am Buffet zu stärken, im Garten der
Geheimnisse zu schlendern, an den Blumen zu riechen und zu
träumen…
Ein schönes Notizheft und Stift liegen für dich stets griffbereit. Durch das
Aufschreiben entsteht eine Art innere Zustimmung und Dynamik: „Ich will
das und ich werde es umsetzen!“
Erlaubst du dir zu träumen? Gönnst du dir eine kreative Auszeit? Ein
Innehalten? Gönnst du dir selbst etwas Gutes? Möchtest du dich
beruflich verändern?
Dann melde dich jetzt an!
Die Anzahl der Businessbrunch-Gäste ist auf 8 Personen begrenzt.
FACTS
Termin: Mittwoch, 6. September 2018, 9:30 Uhr – 14:30 Uhr
Ort: Garten der Geheimnisse, Stroheim 13, A-4074 Stroheim
Im Preis enthalten: Ein köstliches Frühstück,
Sekt/Kaffee/Tee/Kaltgetränke, Stifte, ein Notizheft, Inspiration und jede
Menge kreative Gedanken…
Teilnehmerzahl: max. 8 Personen
Preis pro Person: 165,00 Euro inkl. MwSt.
Die Anmeldung zum Businessbrunch erfolgt über:
echtekuchenliebe@silviafischer.com
Die Teilnahme wird mit der Anmeldung und Bezahlen des Workshoptarifes
verbindlich. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt.
goodie: meldest du dich bis 1.8.2018 verbindlich an, erhältst du einen
Kühlschrank-Pin aus Porzellan von Textpoterie mit der Aufschrift: "Yes, I
can!"
Wir freuen uns auf Dich!
Silvia und Christine
.

