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… EINFACH FÜR MICH

WAGEN SIE DAS ABENTEUER HOCHSEILGARTEN

Wie Sie an Herausforderungen wachsen

Entwicklung findet außerhalb unserer Komfortzone statt. Deshalb tut es gut, sich zu überwinden und neue Heraus-
forderungen zu wagen. In diesem abwechslungsreichen Seminar brechen Sie unmittelbar aus Ihren gewohnten Bah-
nen aus. Der Trott des Alltags bleibt draußen, die Abenteuerlust erwacht, der Geist wird wach gerüttelt. Gehen Sie 
an Ihre Grenzen, lernen Sie sich (neu) kennen und werden sie bereit für die Beziehungen in Ihrem Leben.

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist“. Dieses berühmte Zitat von Henry Ford be-
schreibt, warum es unserer Entwicklung dient, wenn wir ab und zu Ungewohntes wagen. Aus unserem Alltag ausbre-
chen, etwas ganz Neues probieren. Die Begeisterung für neue Erfahrungen wohnt dem Menschen inne, wir haben in 
unserer modernen Gesellschaft verlernt, diese Begeisterung zu leben. In diesem Seminar begeben wir uns an die Gren-
zen unserer Wohlfühlzone. Nach anfänglichen Bedenken spüren wir, wie gut das tut. Dieses Seminar ist genau richtig 
für Sie, wenn Sie:

• Ihre Wahrnehmung schulen möchten
• Ihre eigenen Grenzen erkennen und annehmen möchten
• Lernen möchten, Ihre Bedürfnisse auszudrücken und ihnen zu folgen
• Herausforderungen von unterschiedlichen Blickwinkeln aus betrachten wollen
• Verantwortung für Ihr Leben übernehmen möchten
• Mit sich selbst ins Reine kommen möchten, um daraus authentisch mit
 anderen Menschen in Beziehung treten zu können 

Zielgruppe: 
Alle, die lernen möchten, Ihre Leben selbst in die Hand zu nehmen, die die Kraft der Herausforderung entdecken  
möchten und so mit sich selbst und anderen besser in Beziehung treten können.

Anmeldung: auf www.sinnzentrum.at oder office@sinnzentrum.at

Termine: 20.05.2017 oder 09.09.2017 Referentin:
Andrea Roither 
Coach & Trainer  
Dipl. Lebensberaterin in 
Logotherapie & Existenzanalyse  
Geb. 1978

Zeit: 09.00–18.00 Uhr

Ort: Hochseilgarten & Teampark 
Attersee, Seewalchen

TeilnehmerInnen: min 6, max. 20

Preis: EUR 140,–

Anrechenbarkeit: siehe www.sinnzentrum.at


