Helmut Ranalter
Die Ausbildung zum Mentor und
LAIS.Mentor hat so etwas wie
„Ganzheit“ in mir erzeugt! ich bin
angekommen als Mann, habe meine Wurzeln gefunden und trotzdem bin ich weiterhin ein stets
„Lernender“!
Die Arbeit mit Menschen ist eine
echte Herzensangelegenheiten für
mich, weil so viel möglich wird im Leben. Ich freue mich,
wenn ich meine Erfahrungen einbringen kann, dich auf deinem Weg zu begleiten!

Die eigenen Wurzeln finden
&

LAIS.Modul 2

Männer Mentoring an Wochenenden
Mann Sein pur!
Erfahrene Mentoren begleiten deinen Weg zum Mann Sein!
Männer Mentoring ist eine geniale Möglichkeit, den „Mann
in dir“ lebendig werden zu lassen.
Der nächste Durchlauf Männer Mentoring am Wochenende ist für Februar 2018 geplant!
Wenn dich Mentoring interessiert, melde dich, es ist ein
spannender Weg, der das Leben bereichert!

Workshops mit Helmut Ranalter
________________________________________________

Mentoring bringt zum Vorschein, was du eigentlich bist!

Kontaktdaten

Helmut Ranalter • 0676 4343808
Helmut@MentorSein.at • www.mentorsein.at

begleiten – coachen – fördern

Die eigenen Wurzeln finden

LAIS.Modul 2

Basis für unser Leben!

natürlich entscheiden …

Wer keine Wurzeln hat, kann nicht wachsen!
Alle Naturvölker setzten sich intensiv mit ihren Wurzeln
– ihren Ahnen – auseinander, in unserer Gesellschaft ist diese Auseinandersetzung leider verloren gegangen.
Wir sind entwurzelt in der Gesellschaft, entwurzelt in den
Familien, entwurzelt als Menschen … und wundern uns,
dass wir unsere Fähigkeiten und Potenziale sowie unsere
Wünsche und Träume nicht „auf die Erde“ bekommen!

„Forschend, spürend, Raum gebend, mit Leichtigkeit und
gemeinschaftlich“ … so erforschen wir die Abfolge im
„natürlich Entscheiden“!
Wie oft warten wir im Leben auf jemandem – auf etwas?
Warten ist die Konsequenz, wenn nicht entschieden wird!
Wir haben vergessen, was „natürlich entscheiden“ und
„weiter gehen“ bedeutet, stattdessen verzetteln wir uns in
endlosen Entscheidungsprozessen!

Erkennen – lösen – weiter gehen

Einfach entscheiden und den nächsten Schritt tun, das
wär`s doch ...!

Erkennen wo meine Wurzeln sind und Widerstände ausräumen. Sich lösen von Verstrickungen und brach liegende Kräfte integrieren. In Fluss kommen mit den Energien
der Ahnenreihe und weiter gehen! Und schließlich „den
richtigen Platz“ im Leben finden, an seinen Aufgaben wachsen und erfolgreich werden!

Vorgangsweise
Spuren Suche zu unseren Wurzeln, intuitive, dynamische
Arbeit und kraftvolle Rituale.

Termin:
Sonntag, 06. August 2017 09:00 bis ca. 15:00 Uhr

Die Kosten:
€ 120,- inkl. MwSt.

LAIS.Modul 2 öffnet den Raum, damit Entscheidungen
leicht möglich werden und macht Mechanismen sichtbar,
wie wir Entscheidungen verhindern!

Termine:
Freitag, 04. August 2017
14:00 bis 20:00 Uhr
Samstag, 05. August 2017 09:00 bis 16:00 Uhr

Die Kosten:
€ 180,- exkl. MwSt.

Information und Anmeldung:
Ulla Gschwandtner 0650 620 11 01
oder ulla.gschwandtner@gmx.at

