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Renate Witt-Frey 
ist conneXtions! 

Sie moderiert und führt durch 
den Abend. Wenn Sie Ihr An-
gebot und sich selbst gern auf 
einem der nächsten Exper-

tenabende präsentieren möchten oder 
Interesse haben, sich auf einem Exper-
tenportal zu präsentieren, melden Sie 
sich bei mir.  

Haben Sie einen Wunschkunden? 
Ich stelle den Kontakt für Sie her!

Ich biete „Contakt Coaching“ in Einzel-
stunden - Fragen, die Sie weiterbringen 
und dazu die passenden Kontakte.
Ausser den Expertenabenden biete ich 
regelmäßig an:

• conneXtions network Frühstück mit 
Minivorträgen

• conneXtions network Cafe mit offenem
Netzwerken und Ihren Themen im Cafe 
Hüftgold

• conneXtions eXclusiv (Intensiv-Wor-
shop) mit einem Experten zu einem 
Thema

• Expertenportal
Hier finden Sie die conneXtions Exper-
ten, Unternehmen meines Vertrauens, 
zu denen ich für Sie den Kontakt her-
stellen kann.

Abonnieren Sie meinen Newsletter.
Auf meiner Website finden Sie die aktu-
elle Terminliste. Ich freue mich auf Ihren 
Anruf!

mobil 0171 620 65 32
fon 04101 810 222
email: wittfrey@conneXtions.de

conneXtions eXclusiv 
Workshop

Wann:  Dienstag,  11. Dezember 2012  
Zeit:  18.00 bis 21.00 Uhr
Wo:  Kegelhof-Kommunikationsküche, 
 Kegelhofstr. 49, Hamburg-Eppendorf

Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche !

Eine Schritt für Schritt-Anleitung, 
wie Sie Ihre Sehnsüchte realisieren können.

www.conneXtions.de

Jeder von uns hegt tief in seinem Innern Wünsche. Wünsche an sein Leben, 
wie es wohl verlaufen soll, an seinen Partner, wie man mit ihm/ihr besser zu-
rechtkommen könnte,  an die Zukunft, was man sich von ihr erwartet und 
auch an sich selbst. Diese Ideen und Vorstellungen sind ganz hinten im Kopf 
und werden von unserem Verstand oft nicht akzeptiert. Viel zu schnell sagen 
sich dann viele „Das geht sowieso nicht!“ Aber dennoch sind die Träume da, 
sie lassen sich nicht wegdiskutieren oder vertreiben, sie bleiben hartnäckig 
im Hinterkopf.

Tun Sie Ihre großen und kleinen Bedürfnisse an Ihr Leben deshalb nicht ab als 
Traumtänzerei oder Luftschlösser! Nehmen Sie sie ernst und glauben Sie 
an sie und sich. Denn es ist mehr möglich als Sie glauben. Grenzen setzt uns 
allein unser Denken. Diese innigen Träume und Wünsche stehen für unsere 
Sehnsüchte im Leben. Lassen Sie Ihre Wünsche wahr werden, die großen 
und die kleinen, die einfachen und herausfordernden, die unmöglichen und 
realistischen. Erfahren Sie in diesem Workshop, wie Sie mit Ihren innigen Be-
dürfnissen und Träumen umgehen können, um sie leben zu können. Werden 
Sie wunschlos glücklich. 

Gisela Malasch       www.pro-life-balance.de 

Inhaberin und Trainerin der pro-life-balance Seminare, verantwortliche Re-
dakteurin der ganzheitlichen Methodik Zeitschrift, Journalistin. 

Als Journalistin für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk und Fernsehen (DLF, 
BR, NDR, ZDF, 3sat) hat sich Gisela Malasch schon zu Beginn der 1990er Jahre 
mit Selbstmanagement befasst und 1992 die Chefredaktion der ganzheitli-
chen Methodik Zeitschrift übernommen. 
                                                                
Sie bekommen eine Schritt für Schritt-Anleitung, wie Sie 
• aus der Fülle Ihrer Wünsche Prioritäten setzen
• diese „auf Herz und Nieren“ prüfen
• sich auf das konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist
• sich zuverlässig Unterstützung sichern
• den Weg zur Erfüllung Ihres Wunsches ebnen können
• gezielt Hindernisse aus dem Weg räumen.

Teilnehmer:   15
Teilnahmegebühr:   89 € zzgl. MwSt., inkl. eine DVD mit einer Schritt        
                                         für Schritt Anleitung, die Ihnen hilft, 
    das Gelernte erfolgreich umzusetzen. 
    Inkl. Catering und Getränke.

Verbindliche Anmeldung. 
Melden Sie sich jetzt an!

Erfolg braucht Verbindungen

•


