Die nächsten Veranstaltungstermine

Infoveranstaltung zum Thema Facereading
am 17.07.2018 um 19.00 Uhr mit Marion Oettinger
Was genau ist "Gesichtlesen"?
Siehst Du nur - oder erkennst Du schon?
FACEREADING… was Dir Gesichter „sagen“ können
Am Dienstag, 17.07.2018 von 19:00 Uhr – ca. 20:30 Uhr gibt es hierzu eine Informationsveranstaltung
mit Marion Oettinger, zertifizierter systemischer Business-Coach und Beraterin in
Entwicklungsprozessen.
Mit dem gesammelten Wissen und der praktischen Erfahrung aus unterschiedlichsten Seminaren,
Ausbildungen & Workshops, die Marion seit Ende 2011 innerhalb ihres eigenen Prozesses durchlaufen
hat, unterstützt und begleitet sie Menschen in beruflichen und privaten Entwicklungs- und
Veränderungsprozessen. Als zertifizierter Systemischer Business Coach (SHB) arbeitet Marion mit einer
Vielzahl an Methoden, u.a. aus dem systemischen Coaching, NLP, Aufstellungselementen (WIYS &
mediale Methoden), “THE WORK“ nach Byron Katie und den Erkenntnissen aus dem „GESICHTLESEN“
(FACEREADING), um die Potentiale ihrer Klienten zu erkennen, zu entdecken und mit ihnen gemeinsam
zur Entfaltung zu bringen.
In Tages-Workshops vermittelt Marion, wie man sein Gegenüber besser verstehen lernt - auf eine
wertschätzende Art und Weise! Wo schlummern Talente, wie ist er/sie "gestrickt" und wie
kommuniziert man am besten mit ihm/ihr? Oder: "Wirf einen klaren Blick auf Dein eigenes Spiegelbild,
um mit Dir selbst in Frieden zu kommen".
Die Welt als Impulsgeberin „sinn-voll“ zu verändern, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und ein
„Miteinander“ zu erleichtern (dies gilt sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich), darin sieht
Marion ihren ganz persönlichen Beitrag und ihre Lebensaufgabe. An diesem Abend gibt sie einen kleinen
Einblick & Überblick in die Erkenntnisse aus der Welt des Gesichtlesens.

www.in-prozess.de - E-Mail: alles@in-prozess.de
Marion Oettinger, Mundelsheimer Weg 39, Besigheim - Mobil: 0172 - 71 21 205

Anmeldung zu diesem Abend bei Marion oder Angela
Der Informationsabend ist kostenlos, eine freiwillige Spende ist willkommen.

Zur besseren Planung bitte anmelden (der Platz in meinen Räumen „Kolibri Lebenskraft“
in der Zeppelinstr. 29 in Bietigheim-Bissingen ist „begrenzt“).
E-Mail: angela@kolibri-lebenskraft.com |Telefon: 07142 374805 | Mobil: 0152 27518190

