
- Aufbruch zu Neuem -
Für die Frau, die mitten im Leben steht  

Atme auf, tanke Kraft, lass deiner Phantasie freien Lauf. Entdecke somit 
dein ganzes Potential im Seminar Retreat in den bayrischen Voralpen.

Termine / Ort
 » Selbstzahler: € 549,- inkl. MwSt.

 » zzgl. Hotelpauschale  

Kosten

Gönn dir die Freiheit herauszufinden, was du 
wirklich sein und machen willst. Triff in diesem 
Seminar Frauen, die dich verstehen, die in einer 
ähnlichen Lebenssituation sind. In leichter und 
angenehmer Atmosphäre ergründest du, was dich 
wirklich ausmacht, woher du kommst, wohin du 
willst. Du bist es, die alle Fähigkeiten, Talente, 
Träume in sich trägt. Lass sie Wirklichkeit werden. 
Finde den wahren Sinn deines Lebens!
Gib dir einen Ruck! Runter vom Sofa! Rein ins 
Vergnügen! Auf zu deinem neuen Horizont! Schau 
liebevoll auf dein bisheriges Leben zurück, ent-
decke dich neu und nimm Fahrt auf - auf deiner 
neuen Straße ins Glück.

 » Spürst du dich in deiner Balance, so richtig „Daumen hoch“?

 » Bist du DU selbst, oder fühlst du dich eher fremdbestimmt? 

-      Partnerschaft, Familie, Job, Freundeskreis -

 » Lebst du deine Träume, weißt du um deine Fähigkeiten und Talente?

 » Steht für dich eine Neuorientierung an, weißt aber noch nicht wie und wohin?

 » Bis du zufrieden in deinem Beruf, oder brauchst du eine neue Perspektive?

Funktionierst du nur oder lebst du dein Leben? Du hast die Wahl!

HIER ANMELDEN

 »           Freitag / Samstag:  
          20./21. Januar 2023 / Saulgrub - Aura Hotel 
         

 »           Freitag / Samstag:  
          10./11. März 2023 / Ohlstadt - Hotel Alpenblick

ODER

Na, schlummert da noch ein offener Punkt in dir?



Coaches

Franziska Rauth
Systemischer Coach und Bergwanderführerin, langjährige Berufs-
erfahrung als moderne Führungskraft im Bereich Personalentwick-
lung in der Bildungs- und Gesundheitsbranche. Sich gut in andere 
Menschen hineinzuversetzen, aktiv zuzuhören und zielgerichtete 
Fragen zu stellen zeichnen ihr Angebot beim Wandercoaching in den 
Ammergauer Alpen aus. Sie arbeitet leidenschaftlich gerne mit Men-
schen, die Veränderungen gegenüber aufgeschlossen sind, aktiv sind 
und Selbstverantwortung übernehmen wollen, vor allem im Bereich 
Potentialentfaltung, Karrierecoaching und Führungskräftetrainings.

                               www.franziska-rauth.com
           Tel:  +49 170 50 21 032
           kontakt@franziska-rauth.com
                Franziska Rauth - Wandercoaching
                     Franziska Rauth
      franziskarauth.wandercoaching
  

Georg-W. Moeller
Zertifizierter systemischer Coach und Trainer. Zwar im Ruhestand 
aber immer noch in der Begleitung von Menschen unterwegs, die 
Begleitung und Orientierung auf der Suche nach einem neuen Weg 
wünschen. Egal ob es um den Job oder ganz private Anliegen geht, 
bin ich gerne „Bergführer auf dem Weg zum Gipfel“. Respektvoll und 
mit dem gebotenen Wechselspiel aus Nähe und Distanz verstehe ich 
meine Aufgabe, meinen Klienten neue Perspektiven aufzuzeigen.

                               www.motivationscamp.de
           Tel:  +49 179  47 24 996
           gmoeller@gwm-coaching.de
                Georg-Wilhelm Moeller
                Georg Moeller
                Georg-W. Moeller

Mann und Frau ticken anders! Spannend, inspirierend, energetisch frisch! Dein Trainer-Duo Franziska 
und Georg regen dich zu neuen Perspektiven an. Beide Trainer machen dir Mut, um selbstbestimmt und 
kraftvoll deine zweite Lebenshälfte zu gestalten. Damit Frau mal ganz „out of the box“ gehen kann, 
kommt Franziskas Erfahrung als Wandercoach ins Spiel. Mit Georgs langjähriger Trainererfahrung wirst 
du deine neuen Erkenntnisse umsetzen. Du lernst ungelebte Sehnsüchte, Träume, Talente und 
Fähigkeiten mit Leben zu füllen.


