Idee und Ziel

Ihr

Haben Sie sich je gefragt, warum Sie tun, was Sie tun? Warum Sie genau den Job
haben, den Sie haben, und keinen anderen?

Entdeckungsreise
in 4 Tagen

Nun - fragen Sie sich! Und wenn Sie keine überzeugende Antwort finden, dann sollten
Sie an diesem Workshop teilnehmen. Die Chancen stehen gut, dass Sie herausfinden,
was Sie wollen statt sich damit auseinander zu setzen, was Sie nicht wollen. Sie
bewegen sich von „weg von“ nach „hin zu“ und sind motiviert, zu handeln.

Inneres Feuer

Ablauf
Der Workshop verläuft in 4 Phasen, die nacheinander und individuell durchlaufen werden.
In der ersten Phase – Erkunden – geht es darum, übers Schreiben von Geschichten dem
Inneren Feuer auf die Spur zu kommen. Aus den Geschichten werden in der zweiten
Phase in Einzelcoachings und in eigener Reflexion die Werte solange destilliert,
bis das Innere Feuer offen da liegt. Durch das Visualisieren wird das Innere Feuer
ein erstes Mal überprüft, verarbeitet und nochmals präzisiert. Im abschliessenden
Austausch stellen Sie Ihr Inneres Feuer den andern Teilnehmenden vor und holen
sich auf einer Art Marktplatz Feedback dazu. Zu dieser letzten Phase gehört auch ein
abschliessendes Coaching, dass es Ihnen erleichtert, die nächsten Schritte nach dem
Workshop in Angriff zu nehmen.
Nicht jeder braucht für jede Phase gleich lang – deshalb kommt es im Prozess zu
Überschneidungen – doch spätestens am Sonntag Mittag haben Sie Ihr Inneres Feuer
gefunden und auf den Punkt gebracht.

.................................................................................................................
Zur optimalen Vorbereitung erhalten Sie 5 Fragen und eine Lektüre zum Inneren
Feuer – lassen Sie sich überraschen! Auf Wunsch begleiten wir Sie bei der Umsetzung
der gewonnenen Erkenntnisse.

Die Welt braucht

Innere Feuer

www.inneres-feuer.ch
www.inneres-feuer.de

Methodik

Wir arbeiten mit 4 methodischen Bausteinen, die abwechseln zum Einsatz kommen:
::
::
::
::

Inputs in Form von interaktiven Impulsreferaten
Einzelarbeit zur Entdeckung des Inneren Feuers
Einzel-Coachings zur Unterstützung dieser Entdeckung
Verarbeitungs- und Reflektionsschlaufen, die methodisch
variieren und alle Sinne mit einbeziehen

.....................................................................................................................................................
Ihre Coaches
Christiane Amini
Designerin, Social Consultant, Facilitator und Coach
Ihr Inneres Feuer: „Immer wenn du von etwas so fasziniert und beteiligt bist, dass du
aufhörst über dich selbst nachzudenken, dann bist du einfach du selbst“
Ihr Talent: Hinhören, Sehen und Verstehen, was den anderen ausmacht und ihn in
seine Kraft bringt – und dieses ermöglichen www.christiane-amini.de

Patrick Seiler
Dipl. Psychologe und Pädagoge – Coach, Moderator und Trainer
Sein Inneres Feuer: Mit Menschen zusammen auf Entdeckungsreise gehen – nach
innen und aussen
Sein Talent: Menschen dafür begeistern, dass sie ihr Inneres Feuer und ihre Talente
entdecken, sichtbar machen und umsetzen www.patrickseiler.ch

.....................................................................................................................................................
Organisatorisches

Dauer: 4 Tage von Donnerstag 14 Uhr bis Sonntag 14 Uhr
Veranstaltungsort in der Schweiz:
Schloss Sins, CH-7417 Paspels www.schlosspaspels.ch

Kosten: 850,- Euro (1.350,- CHF) zzgl. MwSt. und Übernachtung

Die Welt braucht

Innere Feuer

www.inneres-feuer.ch
www.inneres-feuer.de

