Z we i E xp e r tin nen fü r
„Me i ne n Leb en stra u m
l eb en “ :

„Ich werde, was ich bin – ein wundervoller Mensch in
Gestalt einer Frau!“

Annette Moench, Transformerin und Freigeist, liebt
es, die Potentiale in Menschen und Unternehmen zu
entzünden. Beherztes Entscheiden, selbstverantwortliches 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 Transformationsprozesse 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 und Annette Moench
verbindet die Leidenschaft, den Wandel zu initiieren, zu erleben und umzusetzen. Mit Frauen, durch
Frauen, für Frauen.
Dafür setzen sie auf die Schwerpunkte, sich selbst
zu erkennen, sich selbst wertzuschätzen und die
eigenen Kräfte, Energien und Potentiale zu nutzen.
Das Abenteuer des Lebens besteht darin, das
eigene Leben aktiv und lustvoll zu gestalten, mit
dem Ziel, dass jede einzelne Frau sich selbst immer
näherkommt und zu dem wird, was jede in ihrer
Exzellenz ist.
Eine entscheidende Triebkraft dafür ist echte
Lebenslust! Sie entfesselt die Urkraft, lässt Freude
empfinden, erzeugt Wohlgefühl und öffnet der Fülle
das Tor. Begleiter echter Lebenslust sind Leidenschaft und Euphorie – Energien des Seins!

Annegret Kitzmann-Schubert hat 2002 als unabhängige 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, Sachverhalte 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

Meinen
Lebenstraum leben –
mit und ohne Geld

Für wahre, klare, mutige und
tatkräftige Frauen und solche,
die es werden wollen.

Workshop für Frauen
07. / 08. Juli 2017
im Kraftort Ainring

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 – F ü r w a h r e, k l a re , mu ti g e und t at kr äf ti g e F r auen un d s ol c he , d ie es w er de n w o ll en

Inhalte:
Lebenstraum – Lebenslust – Urkraft
Was ist mein Lebenstraum?
Was ist echte LebensLust und was eröffnet sie
mir?
Was ist Urkraft?
Welche weiblichen und männlichen Urkräfte
gibt es?
Wie fühlt sich Urkraft an?

Wir setzen auf eine kleine Teilnehmerzahl von 3 bis 5
Frauen, um ein persönliches, gruppenintensives und
effektives Erleben, Erfahren und Lernen zu gewährleisten.
Wir helfen Ihnen, mit unseren bewährten Fragetechniken
und vielfältigen kreativen Methoden sich selbst zu
erkennen und weiterzuentwickeln.

umsetzen und damit sofort neue Schritte in Ihrem
Leben gehen. Sie haben einen Tag lang Zeit für sich
selbst, für Ihre Wünsche, für Ihre Träume, für

Wie schaffe ich es, Kraft für meinen Traum zu
mobilisieren?

spannenden Frauen, Zeit für viel Spaß und Kreativität!

vielfältigen, bereichernden Austausch mit anderen

Sie sollten mitmachen, wenn Sie…



eine Frau sind, die mit Hilfe Ihrer Urkraft ihre
aktuelle Situation eigenverantwortlich
verändern und neu erschaffen will.

Welche Rolle spielt Geld dabei und in welcher
Form?



Ihren Lebenstraum mit Lust und Leidenschaft
realisieren möchten.

Wie kann ich Fülle in meinem Leben kreieren?



Wann bin ich reich?
Was ist Fülle und was bedeutet Fülle für mich?

Welche Optionen kann und mag ich wählen, um
meinen Traum lebendig werden zu lassen und
um meine Fülle zu leben?

Werte – Verbindungen – Teilen
Was sind meine Werte?
Wann fühle ich mich verbunden?
Was von mir mag ich teilen?

Samstag, den 08.07.2017 von 10.00 h bis 17.00 h
Freitag, den 07.07.2017 von 18.00 h bis 21.00 h
Die Teilnahme am „Abend der weiblichen Urkraft“ vorab zum Einschwingen für den Workshop am

anderen Tag empfehlen wir sehr, ist aber optional!

Alles, was Sie im Workshop lernen, können Sie direkt

Wie erreiche ich es, meine Urkraft einzusetzen
und damit mein Leben zu gestalten?

Geld - Fülle

Wann?



verstehen wollen, wie Fülle und Geld zusammenspielen
erfahren möchten, wie Sie mit Ihrem Geld
Ihren Lebenstraum verwirklichen können.

Wert für den Workshop am Samstag:
€ 333,00 zuzüglich 19% Mehrwertsteuer, also € 396,27
inklusive Verpflegung, nicht alkoholischer Getränke sowie
Wein und Bier.
Wert für den „Abend der weiblichen Urkraft “ am
Freitag:
€ 33,00 zuzüglich 19% Mehrwertsteuer, also € 39,27
inklusiver kleiner Verpflegung.

Wo?
Entspannter. energiereicher Ort im RefugioO in Ainring zu Füßen des Untersberg, der als ein bedeutender Kraftort in Europa gilt. Er wird auch als Herzchakra Europas bezeichnet und repräsentiert die
Manifestation weiblicher Urkräfte. Der Untersberg wird

umspannt vom Erdenergienetz, das besondere Kräfte
erfahrbar werden lässt (http://www.kraftort.org/).
Das haben unsere Teilnehmerinnen erlebt…



"Der Ort und das Haus des Workshops sind großartig. Der Seminarraum ist sehr besonders und schön."



"Es war wunderbar, dass ich ausreichend Zeit für
Klärung hatte, in den mir wichtigen Dingen weiterzukommen."



"Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich die Veränderung
anpacken werde."



"Wir hatten sehr viel Aufmerksamkeit von zwei
Betreuerinnen, die sehr liebevoll und wertschätzend
waren."



"Ich entscheide, was ich wert bin."

