Mann-Sein – Ein Nachmittag für Männer
Ich lade Dich recht herzlich zu einem Nachmittag für Männer am Samstag 16. Februar 2019,
16:00 – ca. 20:00 Uhr, Stuttgarter Str. 35, 71701 Schwieberdingen*) ein.
Bitte sei ein paar Minuten früher vor Ort, damit wir entspannt und pünktlich beginnen können.
Diese Veranstaltung ist ausschließlich für Männer gedacht!
Männer der heutigen Zeit werden mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Anforderungen konfrontiert, die sie mit all ihrer zur Verfügung
stehenden Kraft zu erfüllen versuchen. Männer sind dabei in vielen
Rollen unterwegs – einige davon erfordern den ganzen Mann als
Leitfigur in einer führenden Rolle – sei es als Mann in einer
Partnerschaft, als Familien-Oberhaupt, oder in seiner Position im
Beruf. Alle diese Aufgaben fordern den ganzen Mann, zehren an den
Kräften des Mannes von Heute.
Was macht das Mann-Sein von heute aus? Wie kann Mann, wie kannst Du, dem gerecht werden? An
diesem Nachmittag wollen wir die Erfahrungen der anwesenden Männer mit einbeziehen und daraus lernen.
Es geht hier nicht um einen Wettstreit in Schneller-Höher-Weiter, sondern um einen offenen Austausch auf
Augenhöhe unter Männern. Diese Veranstaltung soll Dir Klarheit verschaffen, wo Deine Energiereserven zu
finden ist, wann und wie Du sie aktivieren kannst. Ich bringe hierfür gerne meine Erfahrungen aus meiner
Transformations-Coach Ausbildung bei Robert Betz mit ein und werde durch den Nachmittag moderieren.
Bei Bedarf kann ich gerne verschiedene Aspekte des Mann-Seins in kurzen Vorträge beleuchten. Ich biete
Dir zu dem die Gelegenheit zu einer Innen-Schau in Form einer kraftvollen Meditation an. Diese InnenSchau ist eine wundervolle Methode, in Zeiten von Stress und Hektik zu innerem Ausgleich, Frieden und
Klarheit zu kommen. Du brauchst dafür keinerlei Vorkenntnisse. Jeder ist dazu in der Lage.
Bitte melde Dich bis spätestens Mittwoch 13. Februar per E-Mail oder telefonisch bei mir an. Die
Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt.
Unkostenbeitrag: 25 Euro.
Für diese Nachmittags Veranstaltung sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Du kannst diese Einladung
gerne an interessierte gleichgesinnte Männer weiterleiten.
Ich freue mich auf Dich!
Herzlichst,
Steffen Walter
Transformations-Coach nach Robert Betz
Stuttgarter Str. 35, 71701 Schwieberdingen
Tel.: 01727305622
E-Mail: bewegendes@heute-bewusst-sein.de
http://heute-bewusst-sein.de
*) Der Eingang ist im Hinterhof der
Sonnenapotheke. Kostenlose Parkplätze
findest Du gegenüber der
Sonnenapotheke (siehe Plan)

Wenn Du diesen Newsletter nicht mehr oder an eine andere E-Mail-Adresse erhalten
möchtest,
dann schicke uns bitte eine entsprechende Nachricht.

