ERSTES TREFFEN AM 06.01.2019
Von 16.00 – 18.00 Uhr

Heilkreis zum
Selbstwert
Im online GestaltungsSpielraum
Anleitung durch Andrea Breitenmoser
KOSTEN: AUF SPENDENBASIS

GestaltungsSpielraum für Frauen
Der Onlineraum um Neues mutig auszuprobieren
Wird 1‐mal pro Monat, während ca. 2 Stunden stattfinden – die ersten drei
Veranstaltungen im 2019 werden auf Spendenbasis angeboten.

Begegnung Entwicklung Berührung Entfaltung Übung Bildung
Sichtbarkeit Verbindung Austausch Vernetzung Bekanntmachung
Auf das wir‘s uns gegenseitig leichter machen und voneinander &
miteinander lernen und dabei strahlen! 
Wünschst du dir, dein Licht noch mehr in die Welt strahlen zu lassen oder dich von strahlenden Frauen
anleuchten und inspirieren zu lassen?
Du bist herzlich eingeladen dich im Gestaltungsspielraum in einer Frauenrunde mutig auszuprobieren. Bist
du neugierig darauf vielfältige Erfahrungen zusammen mit gleichgesinnten Frauen, in einem
überschaubaren und geschützten online Gruppenraum, zu machen und zu teilen? Möchtest du deinen
Erfahrungsschatz in
der Rolle als neugierige Teilnehmerin oder als aktive und kreative Gestalterin erweitern?
Dann
 sei als Teilnehmerin an einer kommenden Onlineraum Veranstaltung mit dabei
 leite oder führe als Gestalterin eine kommende Onlineraum Veranstaltung
Wir sind bereits neugierig darauf dich, dein Teilnahmebedürfnis, deine Gestaltungswunschvorstellung oder
einzelne Ideen kennenzulernen. 
Teile deine Bedürfnisse gerne per E‐Mail mit Alina: gestalte.strahle@gmail.com
Nimmst du grad wahr, dass du nicht als Teilnehmerin dabei sein willst aber noch keine klare Idee oder
Vorstellung hast, wie du den online Gestaltungsspielraum konkret für dich nutzen möchtest oder
könntest? Dann lass dich gerne von unseren Fragestellungen unten inspirieren.
 Bist du auf der Suche nach einer Möglichkeit, in welcher du dich online mit gleichgesinnten Frauen
verbinden und vernetzten kannst? Möchtest du dich mit Frauen über Themen austauschen, die dich
bewegenden und beschäftigen?
 Suchst du einen Ersten, überschaubaren und geschützten online Raum, in welchem du
experimentell und spielerisch erste Erfahrungen in deiner Wunschrolle/‐tätigkeit machen möchtest,
welche du in Zukunft auch gerne auf selbstständiger Basis anbieten möchtest?
 Bist du auf der Suche nach einem online Raum, für die Bekanntmachung deines Projekts oder
deiner selbständigen Tätigkeit?
 Suchst du für dein aktuelles Projekt oder dein Start‐Up Gleichgesinnte, Partner oder Mitarbeiter
und möchtest du dafür online Frauen treffen und kennenlernen, die zu dir und deinem Projekt
passen könnten?
 Bist du bereits ein aktiver Coach, Therapeut oder Kurs‐/Workshop‐Leiter und suchst ein neues
online Standbein für dein(e) Angebot(e)? Möchtest du dich im online Raum ausprobieren und erste
Erfahrungen sammeln, um zu schauen, ob dir das Format zusagt und um zu erfahren, ob du damit
weitere Frauen für dein(e) Angebot(e) gewinnen kannst, welche du in Zukunft auch online
beraten/unterstützen könntest?
 Suchst du nach einer Umgebung, in welcher du ein Webinar (online Vortrag) halten kannst?

Komme auf spielerischem Weg in deine Strahlkraft!
Spricht dich noch kein Punkt in unserer Auflistung an, dann bist du herzlich eingeladen eine weitere Idee,
nach deinen eigenen Bedürfnissen zu kreieren. Vieles kann im Gestaltungsspielraum möglich sein, wenn du
es für möglich haltest ‐ den Glauben daran hast. 
Wir unterstützen dich auch gerne von Herzen bei der Ideenfindung und/oder der Ausgestaltung deines
Wunschvorhabens, für die effektive Umsetzung danach im Gestaltungsspielraum. Wir möchten den
Unterstützungsrahmen, welcher auf deine Bedürfnisse abgestimmt wird, gemeinsam mit dir im Gespräch
festlegen. Für die erste Kontaktaufnahme schreibe gerne eine E‐Mail an Alina: gestalte.strahle@gmail.com

Du zeigst dich mit deinen Ideen, wir sehen dich und schenken dir Ermutigung
Sei mutig und lass dein Licht heller strahlen
Werde sichtbar und probiere dich gerne mit uns aus
Ebenso möchten wir dich gerne von Herzen unterstützen, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade noch
nicht genügend mutig oder genügend ausgebildet bist, für ein Ausprobieren im Gestaltungsspielraum.
Wir setzten dort an, wo du jetzt gerade stehst und belgeiten dich verständnisvoll und ermutigend bis
dorthin, wo du unsere Unterstützung brauchst. Den Rahmen unserer Unterstützung möchten wir ebenfalls
gerne abgestimmt auf deine Bedürfnisse, mit dir in einem Gespräch gemeinsam festlegen. Für die erste
Kontaktaufnahme schreibe gerne eine E‐Mail an Alina: gestalte.strahle@gmail.com
Wir freuen uns bereits riesig auf deinen ersten mutigen Schritt – mit Alina in Verbindung und Kontakt zu
treten.



Vorfreudige, ermunternde und strahlende Herzensgrüsse von

Andrea – Expertin für natürliches Selbstbewusstsein
Alina – Die verständnisvolle Wahrnehmerin

Wenn du weitere Frauen kennst, die den Gestaltungsspielraum und/oder unser
Unterstützungsangebot ansprechend finden könnten, dann schick ihnen gerne dieses
Schreiben weiter, damit sie ebenfalls davon erfahren.

