Academy of Fulfilled Life

Inspiring People - Changing Lives

Sharing Days
Fulfilled Women
Die Zukunft ist weiblich

12. / 13. Mai 2023

Kennst du das auch?

Jede:r Dritte
nutzt ihr
Potential nicht

Du weißt schon, wie sich Erfolg anfühlt
und bist bereit für den nächsten Schritt und kannst ihn gleichzeitig nicht tun, weil
du das Gefühl hast, festzustecken oder
es ist nicht das Richtige für dich ist.
Vielleicht stellst du dir auch die Frage,
welche Karriereillusionen dich verführen
und ob du weiterhin bereit bist, etwas zu
tun, das vielleicht doch nicht deines ist?

74% der Frauen
sind von
berufsbedingtem
Burnout bedroht.
Chronische
Selbstzweifel - das
'Imposter Syndrom'
trifft hauptsächlich
leistungsstarke
Frauen

82% sagen, dass
sie neben Beruf und
Mehrfachbelastung
keine Zeit finden,
über alternative
Lebenswege
nachzudenken.

Oder du bist gerade an einem Punkt, an
dem etwas Großes ist in deinem Leben
vollbracht, besondere Projekte
abgeschlossen sind? Du bist gut
positioniert, gegründete Unternehmen
laufen gut, deine Kinder werden
erwachsen, und jetzt klopft die Frage
nach deiner nächsten Zukunft an: Was
soll, kann, darf als nächstes in dein Leben
kommen?

Du hast immer wieder gute Erfahrung im
Austausch mit starken Frauen gemacht,
hast female Empowerment und
Unterstützung erfahren und weißt, dass
dich dies im Leben weiter bringt. Jetzt
hast du wieder Lust darauf.
Du kennst das Gefühl: egal welche
Entscheidung du triffst - es ist nie gut
genug oder gar, dass du selbst nicht
genug bist? Oder erliegst du öfters der
Versuchung, dich mit anderen zu
vergleichen - sei es in Social Media oder
sonst wo - und bist dadurch angetrieben
im Hamsterrad des Strebens nach
Selbstoptimierung und Perfektion?
Du erkennst, dass der ständige Druck von dir, anderen, der Gesellschaft - reicht
und du bereit bist, wieder tiefer bei dir
selbst anzukommen?
Wenn du bei diesen Fragen einmal oder
öfters ja sagst - dann bist du hier richtig!

Was dich erwartet ...
EDUCATION FOR SERVICE

In diesen Tagen begeben wir uns auf eine Reise
zu den Kraftquellen der Weiblichkeit und finden
Wege, Ideen, Ansätze für mehr Freude, Erfolg
und Fülle. Ziel ist es, mehr Leichtigkeit, Stärke
und Verbindung zu dir selbst und deinen wahren
Zielen ins Leben zu bringen.

Fulfilled Women sind
zwei intensive Tage für
Frauen, die ...
sich in einer sehr vertrauensvollen
Atmosphäre mit besonderen Frauen in
unterschiedlichen Lebensphasen
austauschen,
ihr Female-Network erweitern,
auf das Leben in Fülle blicken,
sich mit ihrer Weiblichkeit
auseinandersetzen,
in Verbindung mit Frauen
unterschiedlicher Generationen gehen
und sich selbst entspannte und
kraftspendende Tage schenken wollen.
.

In spannenden Keynotes erfährst du mehr über
die unterschiedlichen Lebensphasen als Frau.
Du hast Raum, um in die Qualitäten und
Archetypen der Weiblichkeit einzutauchen. In
tiefgehenden Gesprächsrunden erhältst du
Antworten auf Fragen, für die du vielleicht noch
keine Worte hattest.
Es ist eine Zeit von hoher Qualität, in der wir
miteinander wachsen, aufblühen und
Weiblichkeit in all ihren Aspekten neu entdecken.
...WEIL die weiblichen Qualitäten die Ressource
der Zukunft sind:
Sensitivität für das große Ganze
Offenheit, Neues zu empfangen
Verbundenheit mit sich und der Welt
...WEIL Großes entsteht, wenn Frauen
zusammenkommen und einander unterstützen

Was nimmst du mit?
Authentische Stärke als Frau
Mehr Bewusstheit dafür, was in deinem Leben
wichtig ist
Mehr Sicherheit & Freude am Frau-Sein
Mehr Wissen über Weiblichkeit in
unterschiedlichen Lebensphasen
Klarheit darüber, welche weiblichen Qualitäten
dich erfolgreich machen
Gute Gespräche, Gedanken und neue
Verbindungen

Deine Sharing Days-Begleitung
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Termin, Kosten & Location
TERMIN
Intensiv-Workshop
12. Mai 2023, 10:00 - 18:00 Uhr
13. Mai 2023, 09 - 16:00 Uhr

LOCATION
Unsere Sharing Days finden im "Le Bercail", einem
kraftvollen, inspirierenden Platz in Mariazell statt.

KOSTEN
595,-- EUR inkl. Seminarverpflegung

Nathalie Karré (Mag., MBA)
Ich liebe es, Menschen zur Seite zu stehen, die etwas
bewegen wollen. Für sich, in Organisationen, in der Welt.
Meine Leidenschaft ist es, Menschen und Organisationen
in Veränderung zu begleiten. Ich liebe es, Potentiale zu
entdecken, Selbstvertrauen zu fördern und Menschen zu
ermutigen, Träume und Visionen zu verwirklichen. In der
Umsetzung unterstütze ich, Ziele kraftvoll und konsequent
zu verfolgen und Erfolge zu feiern.
Als Unternehmerin, Business Angelina, Bestseller Autorin,
Leadership- & Success-Coach finde ich immer Wege und
Ausdrucksmöglichkeiten, zu inspirieren und mich in der
Potentialentfaltung zu engagieren. Denn unsere Wünsche
sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in uns wohnen.
Mit meinem Women4Women-Mentoring nehme ich eine
unterstützende Rolle für Frauen ein, die persönlich
wachsen, ihre Karriere vorantreiben und Großes bewegen
wollen.
Meine Challenges: Bestseller zu schreiben und eine
Transkontinental-Ehe zu führen.

Monika Kletzmayr (MMag.)

inkl. 20% USt für Privatzahler, exkl. 20% USt. für Unternehmen
Nicht inkludiert: Anreise/Nächtigung

ZUR ANMELDUNG

Mein Weg führte mich über ein Doppelstudium der
Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik in die
Konzernwelt, in der ich 10 Jahre bis zur HR Leitung meine
Karriere verfolgte. Doch als ich meine Karriere Erfolge
und die damit verbundenen Perks hätte feiern und
genießen sollen, stellte sich nicht die erwartete Erfüllung
in mir ein.
Mein inneres Feuer, meine Neugierde und die brennende
Sehnsucht nach mehr Leben, Freiheit und Erfüllung hat
mich dann auf meinen Herzensweg geführt. Nach einer
Pionierphase in der Beratung (Selbstorganisation) und der
Geburt meiner Tochter 2017 bin ich heute mit meinem
Online-Coaching-Business Expertin für ‘Erfolg in weiblich’.
Ich begleite Frauen dabei, ihre "zweite Karriere" so zu
gestalten, wie es ganz ihren eigenen Bedürfnissen
entspricht - mit weniger Tun ALLES zu erreichen.
Meine Challenges: selbst 'mit weniger Tun ALLES
erreichen' aka meine Leidenschaft für meinen Beruf,
Familie und Zeit für mich auszubalancieren.

Kontakt
ACCELOR Consulting & Business Development GmbH
Le Bercail, Grazerstrasse 6, 8630 Mariazell
+43.699.16600001 - nathalie.karre@accelor.at
+43.676.9217571 - monika.kletzmayr@gmx.net
www.accelor.at / www.academyoffulfilledlife.com

