Helmut Ranalter
Mein Motto lautet: „Menschen
inspirieren, sodass sie Mut entwickeln, Grenzen überwinden und
ihr volles Potenzial entfalten.“
Warum begleite ich Menschen?
Weil ich etwas bewegen möchte!

Sommer Workshops 2022

Die Arbeit mit Menschen ist eine
echte Herzensangelegenheit für
mich. Es fasziniert mich, wenn
Menschen aufbrechen und neue Weg gehen. „Meine Stärke
ist, dich genau dort abzuholen wo du im Moment stehst“!

Erlebnis MannSein
Jahrestraining für Männer ab 18. Februar 2023
Mehr Kraft und Klarheit im Alltag!
Selbstbewusstes männliches Auftreten!
Mehr Entscheidungs-Freude!
Bessere Fokussiertheit auf deine Visionen und Ziele!
Die Erfahrungen in einer Männer-Gruppe sind bereichernd und inspirierend! Verbundenheit unter Männern
fördert „das Männliche“ und gibt Kraft für den Alltag!
Erlebnis MannSein bringt zum Vorschein, was du wirklich bist!

Information und Anmeldung:

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

Gemeinsam weiter gehen …

mit Helmut Ranalter
________________________________________________

Die eigenen Wurzeln finden …

Die Kraft von Enscheidungen

ist die Basis für dein Leben.

„Wer nicht entscheidet, wird entschieden …!“

Wer keine Wurzeln hat, kann nicht wachsen!
Wir sind entwurzelt als Mensch, in der Familie und in der
Gesellschaft, und wundern uns, dass wir unsere Wünsche
und Träume nicht „auf die Erde“ bringen.
Die eigenen Wurzeln finden, gut geerdet sein und kraftvoll im Leben stehen dafür braucht es Mut und Entschlossenheit. Wie kann ich Wurzeln schlagen, wenn in der Vergangenheit so viele Dinge ungeklärt geblieben und schief
gelaufen ist?
Verwurzeln heißt, dich aussöhnen mit deiner Vergangenheit und das ganze Kraftpotenzial nutzen, das du zur Verfügung hast.

Was unterscheidet erfolgreiche Menschen von nicht so erfolgreichen? Sie besitzen die Fähigkeit, rasch Entscheidungen zu treffen um dadurch schneller zu agieren als andere.
Menschen, die bewusst entscheiden, gehen leichter und
zielgerichteter durchs Leben!
Du triffst ständig Entscheidungen, doch meistens ist es dir
gar nicht bewusst. Dich zu entscheiden ist ein ganz natürlicher Vorgang!
Warum tust du dich oft so schwer damit? Was steckt dahinter, wenn du dich entscheidest oder ebnen nicht?
Was hat entscheiden mit Selbstbewusstsein zu tun und wie
kannst du deine Entscheidungs-Schwäche überwinden?

Erkennen – lösen – weiter gehen …

Du wirst staunen, welche verborgenen Kräfte freigesetzt
werden, wenn du lernst, dich bewusst zu entscheiden!

Deine Wurzeln erforschen, dich lösen von Verstrickungen
und brach liegende Kräfte integrieren. Du darfst gespannt
sein, wie du in Fluss kommst und den richtigen Platz“ im
Leben findest!
Samstag, 06. August 2022 09:00 bis ca. 15:00 Uhr
Kosten: € 180,Bei Buchung beider Workshops € 330.-

Ein spannender Workshop, mit großer Auswirkung.
Samstag, 20. August 2022 09:00 bis ca. 15:00 Uhr
Kosten: € 180,Bei Buchung beider Workshops € 330.-

