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… EINFACH FÜR MICH

MEHR SELBSTVERTRAUEN UND INNERE STÄRKE

Wie Herausforderungen unsere Potenziale wecken

Wenn es uns gelingt, die Beziehung zu uns selbst zu verbessern, wirkt sich dies auf alle Lebensbereiche aus.

Die gelebte Beziehung zum Ich, zum Du, zur Aufgabe und zur Spiritualität steht im Zentrum der Herausforderungen. 
Durch sie kommt Bewegung in ihre Situation und es offenbart sich der nächste Schritt in der Übung - vielleicht ein Sinn-
bild für Ihr eigenes Lebensabenteuer. 

Ein Workshop zum Finden von Vertrauen und innerer Stärke mit folgenden Kernthemen: 

• Welches Potenzial steckt in mir?
• Wie sehen meine Werte aus?
• Was stärkt mein Selbstvertrauen?
• Wodurch gelingt es, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen?
• Woher soll ich die Kraft nehmen, mein Leben nach meinen Wünschen zu leben?
• Wie kann ich mit meinem Umfeld besser in Beziehung treten? 

Durch aktivierende Übungen, die zum Teil auch in der freien Natur stattfinden, bewegen wir uns jenseits der eigenen 
Komfortzone. Mit einer guten Portion Mut gelingen die Herausforderungen und wir erkennen, wie gut es tut, aus  
eingefahrenen Bahnen auszubrechen. Unbekannte (vielleicht unterdrückte?) Gefühle kommen zum Vorschein und  
werden im geschützten Rahmen verarbeitet. So gelingt es, gestärkt in den Alltag zurück zu kehren.

Zielgruppe: Menschen die offen sind, sich selbst zu erleben und ihre Erfahrungen zu reflektieren, die mehr Vertrauen 
ins eigene Tun aufbauen möchten, ihren Mut stärken möchten und entdecken, was in ihnen steckt und das Getragen 
sein erfahren möchten.

Termine: 08.04.2017 oder 16.09.2017 Referentin: 
Andrea Roither 
Coach & Trainer  
Dipl. Lebensberaterin in 
Logotherapie & Existenzanalyse  
Geb. 1978

Zeit: 09.00–18.00 Uhr

Ort: Sinnzentrum Salzburg, 
Berchtesgadner Straße 11

TeilnehmerInnen: min 6, max. 20

Preis: EUR 140,–

Anrechenbarkeit: siehe www.sinnzentrum.at


