BewusstSEIN 2.0

Workshop

RAUS AUS DEM HAMSTERRAD UND REIN INS VOLLE LEBEN!
Finde Antworten auf die Fragen: Wie gestalte ich mein Leben erfüllend, worin nde ich Freude und Kraft.
Der Kontakt mit deiner eigenen Energie und Bestimmung steht im Zentrum dieses Workshops.
Lass dich in diesem Workshop inspirieren von der Heldenreise und dem Ikigai-Modell. Du darfst dich auf
wirkungsvolle Methoden aus Coaching, transformativem Atmen, Energiearbeit sowie Schamanismus
freuen.
Wir unterst tzen deinen Prozess mit anregenden und inspirierenden Sequenzen, die mentale, emotionale
und spirituelle Elemente miteinander verbinden. Deine Lernerfahrungen und Erkenntnisse werden durch
individuelle Re exion und Resonanz aus der Gruppe vertieft.

Inhalt des Workshops
Folgende spannende Themen werden dich während des Workshops begleiten:
‣ Modul 1: Aus der Nebelsuppe zum Durchblick
Be ndest du dich schon (zu) lange im Nebel?
Dann wird es Zeit für Klarheit!
In diesem Modul begibst du dich auf den Weg der
Selbsterforschung zu dem, was dich wirklich
erfüllt, wo du deine Fähigkeiten einbringen kannst
und du Sinn, Freude und Erfüllung ndest.
In einem unterstützenden und inspirierenden
Umfeld befasst du dich mit Fragen wie: Was
zeichnet mich aus, motiviert und erfüllt mich? Wie
erlebe ich meine aktuelle Situation? Wie stimmig
ist mein jetziges Leben für mich?
Begib dich auf deine Reise aus dem Nebel zum
Durchblick. Am Ende dieses Moduls nimmst du
anregende Inputs, wertvolle Erkenntnisse und
eine gute Portion Motivation mit, dich weiter in
Richtung deines vollen Lebens zu bewegen.
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Das Ikigai-Modell (frei übersetzt: „Das, wofür es
sich zu leben lohnt“) bildet den Rahmen dieses
Moduls. Wir ergänzen Ikigai mit kreativen
Methoden, achtsamen Atemübungen und dem
Austausch in der Gruppe sinnvoll.

‣ Modul 2:
Deine Vision - entfache dein inneres Feuer
Damit du deine Ziele erreichst, ist es wichtig, dass
du in deiner Kraft bist und dein inneres Feuer für
deine Vision brennt.
In diesem Modul lässt du deine Vision bildlich
entstehen und entfachst dein kraftvolles inneres
Feuer. Kreative, Form gebende Methoden, die
deine Intuition einbeziehen, stellen sicher, dass du
mit der richtigen Vision nach Hause gehst.
Und damit das positive Erleben deiner Vision
nicht zu einem Strohfeuer wird, sondern Langzeitwirkung zeigt, unterstützt dich das transformative
Atmen beim Verankern deiner Vision im Körper.

‣ Modul 3: Vom Gegenwind zum Rückenwind
Was kann ich tun, dass ich mich nicht mehr länger
selbst sabotiere oder blockiere? Wie ändere ich
hinderliche und destruktive Verhaltensmuster in
positive Gewohnheiten?
In diesem Modull ndest du Antworten auf diese
Fragen.
Wir begleiten und unterstützen dich dabei, deine
Stolpersteine sowie Schattenseiten zu erkennen
und sie konstruktiv in dein Leben zu integrieren.
Wirkungsvolle Coachingtools, spirituelle Rituale
und bewusste Atemsequenzen unterstützen dich,
deine Stolpersteine anzunehmen, wertzuschätzen,
und sie in nützliche Verhaltensweisen zu transformieren.

wie du mit inneren Widerständen konstruktiv
umgehen und sie als Unterstützung nutzen kannst.

Dieses Moduls eröffnet dir neue Möglichkeiten,
‣ Modul 4: Go for it - mit Unterstützung von
deinem exklusiven Begleiter-Team
Was sind meine nächsten konkreten Schritte in
mein neues, erfüllendes Leben? Wie entwickle ich
Selbstwirksamkeit, so dass ich dranbleibe und
meine Vision umsetze? Wer und was unterstützt
mich, meine weiteren Schritte erfolgreich und
motiviert zu gehen?
In diesem Modul ndest du die Antworten und
besonders wichtig: Du lernst dein eigenes
Begleiter-Team kennen! So stellst du sicher, dass
du auch wirklich aktiv bleibst und deine Wünsche
Realität werden können.

fi

fi

Freu dich auf die Zusammenarbeit mit deinem
persönlichen Begleiter-Team.

‣ Modul 5: Erfolge wollen gefeiert werden auch deine Etappenziele!
Das Abschlussmodul ndet nach 8 Wochen statt
und dient der wichtigen Rückschau auf bereits
erreichte Etappenziele.
Wo bin ich bereits erfolgreich unterwegs, wo
bleibe ich noch dran? Was will ich weiter
ausbauen? Wie will ich die Resonanz aus der
Gruppe für meine Entwicklung nutzen?
In diesem Moduls fokussierst du auf das bisher
Erreichte und was dich dabei unterstützt. Im
Austausch mit der Gruppe erhältst du hilfreiche
Rückmeldungen und Anregungen, wie du deine
weiteren Schritte erfolgreich angehen kannst und
an deiner Vision dranbleiben kannst.

Zielgruppe: Personen, die ein erfüllendes,
sinnhaftes Leben anstreben.
Max. 8 Teilnehmer

Kosten:

Fr. 1'300.—
Kursunterlagen &
Pausenverpflegung inbegriffen

Dauer:

Ort:

Kraftfeld GmbH
Grubenstrasse 11
8045 Zürich

Leitung:

Ursula Düggelin
Frank Kraft

5 Tage, jeweils Freitag
09.00 - 18.00 Uhr

Datum:

werden demnächst
bekanntgegeben

Frank Kraft

-

Atemcoach Transformational Breath ©
SoulCollage®-Facilitatorin
Feng Shui Masterberaterin INFIS
Schamanische Ritualleiterin und
Brückenbauerin Paz Mundo
- Gründerin und Inhaberin von
atemspielraum und innendrin

- Coach, Supervisor, Organisationsberater
BSO, SCA
- Dozent und Kursleiter
- Instructor Logosynthese
- Betrieblicher Mentor EF
- Gründer und Inhaber von
KRAFTFELD GmbH

www.atemspielraum.ch
www.innendrin.ch

www.kraftfeld.zuerich
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Ursula Düggelin

