STETS UND STÄNDIG REICH BESCHENKT
Wie erlange ich Wohlstand? Woher kommt finanzielle Sicherheit? Wie sorge ich gut für mich?
Antworten auf diese und deine eigenen Vermögensfragen findest du in diesem sehr
persönlichen Workshop. Er vermittelt dir das Lebensgefühl „stets und ständig reich
beschenkt“ zu sein, um es aktiv in dein Leben zu integrieren.
Egal welches Gefühl du zu Geld, Reichtum, Besitz, Vermögen oder Wohlstand hast, nach
diesem Workshop wirst du eine noch bewusstere Einstellung dazu haben. Mit praktischen
Strategien und Sichtweisen für den Umgang mit Geld und für dein Mindset für die Energie von
Geld. Nach dem Ritual wirst du mit positiven Glaubenssätzen zu deinem Wohlstand in den
Alltag zurückkehren und die Fülle deines Lebens spüren, um deinen Reichtum und Wohlstand
in dir zu leben.
Erlaube dir im Jahr 2020 mit Freude deinen Zugang zu Wohlstand zu erweitern und wirklich
praktische Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen. Werde du zu deiner eigenen
Reichtumsexpertin, übernimm die Verantwortung für deinen Wohlstand und entwickle eine
Strategie für deine finanzielle Sicherheit. Stelle dich deinem eigenen Wachstum und erweitere
deine inneren Grenzen.
Du solltest an diesem Workshop teilnehmen, wenn du…
•
•
•
•
•
•
•
•

dein Geldbewusstsein als Wachstumsprozess siehst.
offen für Neues bist.
du Veränderungsprozesse mutig gehst.
dein Leben auch in finanzieller Hinsicht in die Hand nehmen möchtest.
dir Reichtum als eine Selbstverständlichkeit wünschst.
das Risiko eingehst, deine Komfortzone zu verlassen.
Mut hast, deinen eigenen Weg zu gehen.
dir dafür einen sicheren Raum und kompetente Unterstützung wünschst.

Wir sind Anne Kitzmann, Beraterin für dein Leben und dein Geld, und Manuela Motzel, stets
und ständig Coach, und wir freuen uns, dich zu diesem ganz besonderen Workshop
einzuladen. Unserer Meinung nach braucht unsere Gesellschaft eigenverantwortliche Frauen,
die durch sich und ihre finanziellen Möglichkeiten die Welt zu einem besonderen Ort werden
lassen. Profitiere von unseren Erfahrungen.
Unser Anspruch und unser Ziel ist es, dich auf deinem Weg zu deinem ganz persönlichen
Geldbewusstsein einen weiteren Schritt zu empowern.
Und wir sind uns sicher: Genau das passiert!
Herzliche Grüße,
Anne und Manuela

STETS UND STÄNDIG REICH BESCHENKT konkret
Preis:
185,00 Euro zzgl. MwSt.
Konkret:
•
•
•
•
•
•

Workshop, Dauer 3 Stunden
5 praktische Handlungsmöglichkeiten, wie du dein Geld anlegen kannst
Du formulierst deine ganz eigene Geldvision und deinen ersten Handlungsschritt
Persönliche Aufstellung deines Geldmindsets
Ein Investitionsritual
Groß denken und groß handeln

Wann: 24. Juli 2020 von 17 Uhr bis 20 Uhr
Wo: einsundalles, Falkenstraße 31, 81541 München
(Ladenlokal hinter der Bushaltestelle)
Arbeitsmaterialien, Snacks und Getränke stehen für dich bereit.

Anmeldung:
Melde dich telefonisch oder per Email an.
kontakt@manuelamotzel.de oder 0177 / 7618184
oder
ra.kitzmannschubert@t-online.de oder 0178 / 47 23 601

