
Meinen  

Lebenstraum leben –   

mit  und ohne Geld  

Zwei Expert innen für  

„Meinen Lebenstraum 

l eben“ :  

Wahre Werte -  

echte menschliche Verbindungen - 

ehrliche Finanzen  

 

Workshop für Frauen 

 

18. Juni 2016 und 6. August 2016 
im Kraftort Ainring 

Annegret Kitzmann-Schubert und Annette Moench 

verbindet die Leidenschaft, den Wandel zu gestal-

ten, zu erleben und umzusetzen. Mit Frauen, durch 

Frauen, für Frauen.  

Dafür setzen sie auf die Schwerpunkte, sich selbst 

zu erkennen, sich selbst ehrlich anzunehmen und 

den eigenen Lebensrahmen wahrzunehmen und ggf. 

umzugestalten.  

Die Kernthemen sind dabei das eigene Selbst und 

die Materie, repräsentiert durch Finanzen und Geld.  

Es geht darum, eigenverantwortlich und erfüllt zu 

leben. Der ganz individuelle Lebenstraum ist dafür 

ein wunderbarer Katalysator.  

„Ich träume, ich lebe – tu ich`s doch einfach!“ 

(Ann Barra) 

Annette Moench, Transformerin und Freigeist, liebt 

es, die Potentiale in Menschen und Unternehmen zu 

entzünden. Beherztes Entscheiden, selbstverantwortli-

ches Handeln und konkretes Umsetzen sind für sie die 

Schlüsselfaktoren für ein sinnerfülltes, erfolgreiches 

und glückliches Wirken und Leben. Ihre Vision ist es, 

ganzheitlich und Werte-orientiert mit erfahrenen und 

außergewöhnlichen Menschen nachhaltige Transforma-

tionsprozesse zu initiieren und zu begleiten. Mut und 

Können, um in der Tiefe zu wandeln und nicht nur an 

der Oberfläche zu verändern, das zeichnet Annette 

Moench aus.   

 

www.moench-networks.com 

 

Annegret Kitzmann-Schubert hat 2002 als unab-

hängige Finanzexpertin die Kanzlei für Wirtschaft und 

Realitäten gegründet und berät seither Menschen, die 

ihr Vermögen langfristig auf einen gewinnorientierten 

Kurs bringen wollen. Als emphatische Lebens– und 

Finanzberaterin unterstützt sie ihre Klienten dabei, 

ihre Einstellung zum Thema Geld zu erkunden, Sach-

verhalte zu verstehen, die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, finanzielle Angelegenheiten in Ordnung zu 

bringen sowie an die individuellen Lebenssituationen 

und Wünsche anzupassen.  

 

www.meinlebenmeingeld.com 

 

Kontakt: 

Annegret Kitzmann-Schubert 

Kanzlei für Wirtschaft und Realitäten 

Ottostraße 26, 85521 Ottobrunn 

Telefon 089 / 89 67 08 32 

Telefax 0322 / 22 46 77 70 

E-Mail: ra.kitzmannschubert@t-online.de 

 



Inhalte: 

Lebenstraum – Realität – Wirklichkeit 

Was ist mein Lebenstraum? 

Was heißt „Leben / leben“ für mich? 

Wie sieht meine Realität aus? 

Wie schaffe ich es, meinen Traum zu verwirkli-

chen? 

 

Finanzen - Geld - Reichtum 

Wann bin ich reich? 

Wann bin ich erfüllt? 

Was geschieht grad im Weltrahmen des Geldes? 

Was bedeutet das für mein Leben? 

Welche Optionen mag ich wählen, um meine 

Traum lebendig werden zu lassen und um meine 

Wirklichkeit zu erschaffen? 

 

Werte – Verbindungen – Teilen 

Was sind meine Werte? 

Wann fühle ich mich verbunden? 

Was von mir mag ich teilen? 

M e i n e n  L e b e n s t r a u m  l e b e n  –  m i t  u n d  o h n e  G e l d  –  w a h r e  W e r t e  -  e c h t e  m e n s c h l i c h e  V e r b i n d u n g e n  –  e h r l i c h e  F i n a n z e n   

Wann? 

Samstag, den 18.06.2016 oder 06.08.2016 

jeweils von 10.00 h bis 17.00 h.  

Freitag, den 17.06.2016 oder 05.08.2016            

jeweils ab 18.00 h 

Die Teilnahme am „magischen“ Abend vorab zum 

Einschwingen für den Workshop am anderen Tag, 

empfehlen wir sehr, ist optional! 

Wo? 

Entspannter Workshop-Rahmen in Ainring zu Füßen 

des Untersbergs. Das Ainringer Moos und der Unters-

berg gelten als Kraftorte Bayerns. Dort befindet sich 

ein Erdenergienetz, das auch den Untersberg über-

spannt und an markanten Orten  wie dem Ainringer 

Moos - sogenannten Kraftorten - besondere Kräfte er-

fahrbar werden lässt (http://www.kraftort.org/). 

Das haben unsere Teilnehmerinnen er-

lebt… 

  „Die Kombination der Themen ist super!“ 

  „Sehr lebendiger, super Workshop!“ 

  „Sehr informativ, professionell, beglü-

ckend, motivierend!“ 

  „Etwas Wichtiges für´s Leben gelernt.“ 

  „Guter neuer Input zum Thema Geld!“ 

  „Impulse gebende, überzeugende, authen-

tische, sympathische Referentinnen“ 

Wir setzen auf eine kleine Teilnehmerzahl von 3 bis 5 

Frauen, um ein persönliches, gruppendynamisches und effekti-

ves Erleben, Erfahren und Lernen zu gewährleisten. 

Wir helfen Ihnen, mit bewährten Fragetechniken und vielfälti-

gen kreativen Methoden sich selbst zu erkennen und 

weiterzuentwickeln. 

Alles, was Sie im Workshop lernen, können Sie direkt um-

setzen und damit sofort neue Schritte in Ihrem Leben 

gehen. Sie haben 7 Stunden lang Zeit für sich selbst, für Ihre 

Wünsche, für Ihre Träume, für vielfältigen, sehr berei-

chernden Austausch mit anderen spannenden Frauen, Zeit für 

Spaß und Kreativität! 

Sie sollten mitmachen, wenn Sie… 

 eine Frau sind, die ihre aktuelle Situation eigenver-

antwortlich verändern will. 

 Ihren Lebenstraum realisieren möchten. 

 Freude daran haben wollen, sich mit Geld zu  

beschäftigen,. 

 Sie erfahren möchten, wie Sie mit Ihrem Geld 

Ihren Lebenstraum verwirklichen können. 

Wert für den Workshop jeweils am Samstag:  

€ 333,00 zuzüglich 19% Mehrwertsteuer, also € 396,27 inklu-

sive Verpflegung und nicht alkoholischer Getränke sowie 

Wein und Bier. 

Wert für den „magischen Abend“ vorab am Freitag: 

€ 33,00 zuzüglich 19% Mehrwertsteuer, also € 39,27 inklusi-

ver kleiner Verpflegung. 

http://meinlebenmeingeld.com/2016/02/
http://www.kraftort.org/Deutschland/Bayern/bayern.html
http://www.kraftort.org/Deutschland/Bayern/Untersberg/untersberg.html
http://www.kraftort.org/Deutschland/Bayern/Untersberg/untersberg.html
http://www.kraftort.org/

