«Seit über 20 Jahren arbeite ich mit Menschen. In dieser Zeit
haben mich vor allem Frauen stark berührt. Willensstarke
Frauen, Frauen mit Potenzial und ganz viel Power, schön –
innen, wie aussen.
Viele von ihnen wussten nicht, was für ein Feuerwerk von
Gaben sie in sich tragen.
Sie grübelten viel, hinterfragten, zweifelten und waren oft zu
streng und anspruchsvoll mit sich selbst. Und doch waren es
Frauen, die fest mit beiden Füssen auf dem Boden des
Lebens stehen und der Welt so viel geben.
Diese Frauen haben mich für mein neustes Seminar inspiriert. Denn wir brauchen
Frauenpower.»

„Entdecke das Feuerwerk in dir – Tagesseminar und
Einzelcoaching for Ladies only“
Liebe Frau, egal, wo du heute stehst und was du tust, gönne dir diese ganz spezielle und für dich
wichtige Auszeit. Geniesse den vertrauensvollen Rahmen von «Ladies unter sich» und gebe
folgenden Themen Raum:
•

Du bist, was du denkst – das Innen ist das Aussen
Wie siehst du dich selbst? Was prägt dein Denken und Verhalten? Was sind deine
besonderen Talente? Woraus schöpfst du Kraft?
Wie sehen dich die anderen? Was für ein Potenzial sehen sie in dir?

•

Deine Lebensvision und deine Lebensziele
Was willst du erreichen und warum? Wie kannst du es erreichen?
Setze dich mit deiner eigenen Lebensvision auseinander. Sie ist der Schlüssel zu deiner
Weiterentwicklung – beruflich wie privat – und bildet die Grundlage für Zufriedenheit,
Gelassenheit, Erfüllung und Erfolg.

•

Entdecke das Feuerwerk in dir und schleife an deinem Diamanten
Wie darf dein Leben ab heute sein? Welche Stärken möchtest du ausbauen und nach
aussen sichtbarer machen? Wie kannst du dein Selbstmarketing verbessern und
charismatischer auftreten?

In meinem Seminar bekommst du Antworten auf diese und weitere Fragen sowie zusätzliche
Impulse und Beispiele aus der Praxis. Melde dich daher noch heute an, unter:
www.sandrabossi.com.

Datum

Samstag, 04. April 2020 / Zeit 09:00 bis 16:30 Uhr, VIP-Kleingruppe
Persönliches Einzelcoaching von 1 ½ Stunden inbegriffen/Termin nach Absprache

Ort
Preis

Winterthur in stimmungsvoller Wohlfühl-Umgebung
CHF 695.--, inkl. Verpflegung am Morgen und Nachmittag,
sowie Seminarunterlagen und ein tolles Geschenk für dich

Mach dein Leben zu deinem persönlichen Feuerwerk!
Für mehr Lebensqualität, mehr Freude, mehr Erfolg.
sandrabossi gmbh

www.sandrabossi.com

info@sandrabossi.com

