
 

*Hinweis: Wegen der kraftvollen Workshop-Energie sind nur 10 Plätze verfügbar. Diese werden sich schnell füllen - also bitte schnell 
handeln. (Zweifel, Ausreden und Schwanken sind nur die Art und Weise, wie dein Ego dich davon abhält, deine Träume zu erschaffen!) 

 

ERSCHAFFE DEIN LEBEN 
VISION-BOARD WORKSHOP 

 

Die meisten von uns haben verschwommene Ideen darüber, wer wir sein möchten, was 

wir im Leben tun oder haben möchten. Diese Ideen bleiben sehr oft genau das: flüchtige 

Gedanken. Wer hat letztendlich noch Zeit,  sich ganz bewusst darüber im klaren zu 

werden, was wir erschaffen wollen?  

Nun, alle von Katy Perry über Ellen Degeneres bis hin zu Oprah Winfrey schwören darauf, 

dass sie mit einem einfachen Werkzeug ganz bewusste Ergebnisse erzielt haben:  

Vision Boards. Ein Vision Board ist eine Möglichkeit, Dich zu 100% für deine eigenen Ideen 

zu begeistern, dich mit deinen Träumen zu verbinden und die Magie der Manifestation in 

deinem Leben wirken zu lassen. Fertig!  

Als jemand, der meine eigenen Vision Boards gemacht hat (und erstaunliche Ergebnisse 

gezeigt hat!), habe ich gelernt, dass es mehr ist, als nur ein Bild auf eine Plakatwand zu 

schlagen. Es geht darum, Dir zuerst über dein authentisches Leben klar zu werden, all das 

loszulassen, was im Weg ist - und Dich dann klar mit deinen Träumen zu verbinden, 

während du eine Vision entwirfst, die dich anspricht.  

Deshalb leite ich diesen einmaligen CREATE YOUR LIFE VISION-BOARD-WORKSHOP 

... um Dir den Raum zu geben, den Du brauchst, um Deine Träume bewusst zu definieren 

und ein Vision Board zu erstellen, das mühelos Deine Wünsche und Träume für Dich 

anzieht!  

DAS WIRST DU ERHALTEN: 

 ❖ Klarheit über das, was Du wirklich willst (Keine weiteren Träume) 

❖ Raum und Zeit, um die besten Ergebnisse in jedem Bereich Deines Lebens zu planen 

❖ Verbindung mit Gleichgesinnten (keine negativen Energieräuber erlaubt!) 

❖ Eine Methode, um das natürliche "klebrige Zeug" zu beseitigen, das entsteht (Zeit loszulassen!) 

❖ Alle Werkzeuge und Zeit, um Dein eigenes kraftvolles Vision Board zu erstellen  

(Du brauchst nichts mitbringen. Ich habe alle Materialien, die du brauchst, direkt vor Ort!) 

❖ Dein eigenes Vision Board zum Mitnehmen, um mühelos das in Dein Leben zu ziehen, was Du Dir in 

den darauf folgenden Monaten wünschst! 

❖ Ein ganzer Tag des Atmens und der Traumzeit. (Das, was du immer erzählst, das Du Dir gönnen  

wirst und dann doch nie tust!) 

SAMSTAG., 30.6.2018 von 10-17 Uhr, 1230 Wien, Zwerggrabengasse 19/51  

EXKLUSIV für Partner und deren GÄSTE:   SPEZIAL PREIS: € 15,- (statt € 79,-) *       ANMELDUNG: +43(0) 660 424 08 68

 

TAUCHE EINEN GANZEN TAG EIN IN DEIN IDEALES UND AUTHENTISCHES LEBEN. 

Manifestiere ganz bewusst Deine Träume auf dem 


