WegbegleiterInnen Gruppe: Februar - Juni 2019
Willst Du auf neue Art leben und arbeiten?
Willst Du mitwirken an einer neuen Erde?
Nimm an meiner WegbegleiterInnen-Gruppe teil!
Das erwartet Dich:
– Du entwickelst Selbstverständlichkeit bei dem, was Du auf die Erde bringen willst. Du
kommst ins Tun und ins Ausprobieren. Dein Selbstwert steigt und Du strahlst.
– Du hast nicht mehr das Gefühl, etwas alleine schaffen zu müssen. Denn Du hast eine
Teampartner/in an Deiner Seite, eine warmherzige Gruppe, moderiert von mir, und ein
Forum zum Austauschen
– Du entwickelst mehr Freude und Leichtigkeit auf Deinem Weg. Dir helfen auch
regelmäßige Video-Impulse von mir. Unsicherheiten und Ängste dürfen sich lösen.
– Du kommst Deinem Ziel, das Du erreichen möchtest, entscheidend näher. Mach Dich
auf Überraschungen und Wunder gefasst!
– Du erlebst: es geht nicht nur um das Ziel. Es geht auch um den Weg, und dass es Dir
dabei gut geht und Du bei Dir ankommst.
Wir treffen und online an 8 Terminen: jeweils Mittwoch 20 h:
20.02. + 06.03 + 20.03. + 03.04. + 17.04. + (!)08.05. + 22.04. + 05.06.
Unverbindlicher Neuland-Schnupper-Termin: Mi, 30.01. um 20 Uhr
Dauer: jeweils 1,5 h
Kosten: insg. 120 Euro
Zoom-Link zum Einloggen: https://zoom.us/j/8135007658
Die 4-monatige gemeinsame Reise beinhaltet:
–
–

ein Wunsch, den jede einzelne Person über die Monate verfolgen will (den bringst
Du mit, er kann auch noch unscharf sein)
zwei-wöchentliche Treffen auf Zoom (ein Programm am PC, damit wir uns
gegenseitig sehen – Du musst einfach nur einen Link anklicken)
Inhalt der zoom-Treffen:

–
–
–
–

Motto: „Wir treffen uns am Lagerfeuer im Neuland, tauschen aus, wo wir stehen,
probieren etwas und bestärken uns für Neues“.
- Impulse + Thema von mir (mal kürzer, mal länger)
- Kleingruppen (wo stehe ich? + Bestärkung, Unterstützung)
- persönliche Unterstützung und Impulse aus der Gruppe
- Vorstellung von eigenen Projekten oder Vorhaben in der Gruppe
keine Aufzeichnung der zoom-Treffen, dafür kurze Notizen von Birte hinterher
eine Team-PartnerIn an Deiner Seite zur gegenseitigen Unterstützung
acht Video-Impulse von mir - zu inneren Themen, die auf dem Weg auftauchen
können
ein passwort-geschütztes Forum zum Austauschen

WegbegleiterInnen sind wir alle.
Du hast auch reichlich Erfahrungen, Kompetenzen, Wissen, ein feines Gespür, die Liebe,
die Du einbringst. Wir gehen unseren Weg und üben neu in die Welt zu gehen. Unser
Herz zeigt den Weg.
Die Gruppe gibt eine Zugehörigkeit.
Ich liebe nichts so sehr wie wenn wir beginnen in der Welt zu leuchten :)
Es ist Zeit, dass wir die Welt mit „Unserem“ bereichern.
Du kannst gern offene Fragen stellen an: birte.vehrs@gmail.com
Wenn Du schon entschieden bist, freue ich mich auf Dich + Deine verbindliche
Anmeldung bis zum Freitag, 8.2.2019: hier klicken
Oder Du nimmst unverbindlich am Schnupper-Termin teil: Mittwoch, 30.01. 20 Uhr Es
geht um Wandel + Neuland und was das mit Dir zu tun hat.
Melde Dich dafür gern über das Kontaktformular auf meiner Website oder schau in Deine
Mails. Ich versende vorher noch eine Erinnerung.
Herzlichst, Birte

