
Viele von uns haben eine vage Idee davon, wer wir sein wollen 
und was wir in unserem Leben erreichen, erleben wollen. Aber 
die Ideen sind genau das: wage und flüchtig. Wer hat letztlich 
Zeit, sich bewusst damit auseinanderzusetzen und sich klar 
darüber zu werden, was wir in unserem Leben wollen? 

Wusstest du, dass viele erfolgreiche Menschen, wie z.B. 
Lindsey Vonn, Oprah Winfrey, Will Smith und Jim Carrey, 
darauf schwören, ihre Ziele ganz bewusst zu erreichen? Und 
das mit einem ganz einfachen Tool, dem Vision Board.  
Ein Vision Board ist ein Weg um dir selbst deiner Ziele 
bewusst zu werden, sie mit deinen Träumen zu verbinden und 
dann die Magie der Manifestation wirken und sie wahr werden 
zu lassen. Endlich! 

Als jemand, der seine eigenen Vision Boards gemacht hat 
(und ein paar großartige Ergebnisse erreicht hat), habe ich 
gelernt, dass es dabei um mehr geht, als einfach nur ein paar 
Bilder aufzukleben.  
Es geht darum, Klarheit zu gewinnen, was du in deinem Leben 
willst, loszulassen, was dir im Weg steht - und dich mit deinen 
Träumen zu verbinden während du dein Vision Board kreierst. 

Der Erfolg ist der Grund, warum ich diesen Get the life you 
love! Vision Board Workshop anbiete. Um die Möglichkeit zu 
geben, dir endlich deiner Träume und Ziele bewusst zu 
werden und ein Vision Board zu erstellen, dass dich diese 
erreichen lässt.  

Das bekommst du beim Workshop: 

+ Klarheit, was du wirklich willst (Kein Leben mehr nach den Vorstellungen der anderen) 

+ Raum und Zeit, um deine Träume für deine Lebensbereiche zu finden 
+ Gemeinsam mit anderen großartigen Frauen (andere dürfen nicht rein! ;-) ) 
+ Eine Methode, um all das gehen zu lassen, was im Weg steht (Zeit, loszulassen) 

+ Alle Materialien inklusive, um dein eigenes kraftvolles Vision Board zu erstellen  
+ Du nimmst dein eigenes Vision Board natürlich mit nach Hause  
+ Ein Tag um durchzuatmen und zu träumen (Das, was du dir immer schon vornimmst…) 

Mache dir das Leben deiner Träume bewusst im 

G! the "fe you love! 
Vision Board Workshop  

Ein Tag, um Klarheit über dein Leben zu gewinnen und deine Träume wahr werden zu lassen.



Nächster Termin: 

Termin   Samstag, den 1. Dezember 2018  
   14:00 bis 19:00 Uhr 

Ort   artort 
   Pilgramgasse 9  
   1050 Wien 

Kosten  150€ inkl. UmSt. 

Anmeldung  per Mail an office@katjaschmalzl.com 
   Teile mir bitte deinen Namen und deine Adresse mit. Dies 
   benötige ich für die Erstellung der Rechnung. Deine Daten   
   sind bei mir sicher, ich gebe sie nicht an Dritte weiter.  

Wer       

   Katja Schmalzl, Life Coach  
   www.katjaschmalzl.com 

Hinweis: Da wir an diesem Tag intensiv arbeiten werden und ich für dich ein großartiges Ergebnis 
sicherstellen möchte, ist der Workshop auf 8 Teilnehmer begrenzt. Sicher dir also am besten 
gleich deinen Platz. (Übrigens: Zweifel und Unsicherheiten kommen von deinem Ego um dich 
davon abzuhalten, deine Träume wahr werden zu lassen.)
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