Der Selbsterforschungsworkshop
Kennen Sie sich gut? Tun Sie, was sie möchten?
Haben Sie ihr Potential schon entfaltet oder suchen Sie noch?
Sind Sie erfüllt von dem, was Sie können und wollen?
In der Schatzsuche finden Sie heraus, was Ihnen gerade noch gefehlt hat. Vieles davon haben Sie schon,
vieles leben Sie bereits – anderes womöglich (noch) nicht. Von einigem brauchen Sie vielleicht mehr
– und von anderem weniger oder vielleicht sogar gar nichts.
Schätze findet man beim Suchen, und dabei möchten wir Sie begleiten. Danach können Sie ans Werk
gehen, und Ihr Leben nach Ihren Wünschen gestalten. Ihr Schatz wird Sie leiten!
Spannend für Paare! Bei der gemeinsamen Schatzsuche lernen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch
Ihren Partner nochmal anders kennen, und gehen einfühlender und verständnisvoller miteinander um.

»Ich bin mehr bei mir. Das
„Begrübeln“ meiner Schwä
chen
ist gerade nicht so wichtig,
wie
die Freude an meinen Stärke
n.«

stellt,
»Ich habe festge
ichter fällt,
dass es mir le
cheiden.«
Dinge zu ents

»Ich hätte nicht erwartet, dass mich der
Workshop mir selbst und meinem
Mann noch einmal so viel näher bringt.«

»Auf einmal öffnen sich Türen. Ich bin
aus dem Hamsterrad ausgestiegen.
Ich habe gekündigt! »Ich habe meine
Beziehung wiederbelebt – erfrischend«

Dasa Szekely arbeitet seit 15 Jahren als Coach & Trainer auf Basis systemischer Transaktionsanalyse. Die
von ihr entwickelte »Schatzsuche« bietet sie seit 10 Jahren an. Dasa lebt in Frankfurt, wo sie eine eigene
Praxis hat, und ist Autorin von drei Büchern. Wenn sie nicht arbeitet, spielt sie gerne Klavier (na ja) oder
zeichnet (besser) für ihren Blog »normaldisorders.com«.
Wiebke Köhn arbeitet in eigener Praxis als Beraterin, Supervisorin und leitet Weiterbildungsgruppen
für systemische Transaktionsanalyse. Sie freut sich sehr, dass Dasa nach Hamburg kommt und mit ihr
zusammen die Schatzsuche anbietet.
ORT: Praxis Molineus, Bahrenfelder Straße 169, 22765 Hamburg-Ottensen
ZEIT: Freitag 16.11. von 17 - 19.30 / Samstag 17.11. von 10-18.00 / Sonntag 18.11. von 10 - 15.00

dasacoaching.de/coaching/schatzsuche

http://schatzsuche-italien.strikingly.com

