I AM
Individuell. Authentisch. Mutig.
3 Schlüssel zur inneren und äußeren Führungskraft
Einladung zu einem kostenfreien Workshop
Dieser Workshop ist für Sie genau richtig, wenn Sie sich in Ihrer derzeitigen beruflichen Situation
unwohl oder eingeschränkt fühlen. Sie spüren intuitiv, dass etwas Neues ansteht. Sie fühlen, dass da
noch mehr in Ihnen steckt und Sie (sich) sinnvoller, authentischer und individueller führen wollen.
•
•
•

Stecken Sie in vorgegebenen Strukturen fest – egal ob beruflich oder privat?
Spüren Sie, dass es Zeit ist, sich aus Begrenzungen zu lösen und den ganz eigenen Weg zu
gehen?
Fehlt Ihnen vielleicht noch die Klarheit oder der Mut, den ersten Schritt zu gehen?

In diesem Workshop machen wir gemeinsam den ersten Schritt bei der Umsetzung Ihres individuellen
Weges und finden Antworten auf die Fragen
•
•
•

Wie erhalte ich Klarheit und Orientierung für meine berufliche Ausrichtung?
Wie finde ich den Mut, mich aus unpassenden Strukturen zu lösen und den ersten Schritt zu
gehen?
Wie komme ich in meine eigene Kraft und meine innere Führungsstärke– im Einklang mit
meiner Mitte

Sind Sie dabei?
Ich freu mich auf Sie!
Anmeldung:

0152 0170 3086
brodersen@fermate-beratung.de

Termin: 28. Januar 2021, 18:30 Uhr
Online per ZOOM (15min vorher geöffnet)
Ina Brodersen
Warum biete ich diese Veranstaltung an?
Als Mentorin ist es mir ein Anliegen, Menschen in Führung zu begleiten, in ihre authentische innere
Führungskraft zu kommen.
Mein Programm I AM – Individuell, Authentisch, Mutig – Der Weg zu innerer und äußerer
Führungskraft im Einklang mit der Seele unterstützt Menschen in Führung, Neues zu wagen und dabei
einen Unterschied zu machen. Ihr Mut wird unterstützt, den eigenen authentischen Stil zu leben, der
eigenen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen und Sinnstiftendes in die Welt zu bringen.
20 Jahre Expertise in der freien Wirtschaft, mit Führungserfahrung in unterschiedlichen Bereichen
stellen eine Basis für mein Wirken dar. Ergänzt werden diese Erfahrungen durch verschiedene
Ausbildungen und das wesentliche Element der Spiritualität als Boden für innere Ausrichtung und
Verbundenheit.
www.fermate-beratung.de

