IN FÜHRUNG GEHEN.
Workshop
Sonntag, 27. September 2020, in Zürich
Zürich, 09.30h - 16.30h

CHF 280, begrenzte Teilnehmerzahl.
Anmeldung unter: ckc@livingtalents.com

Worum geht es in dieser bewegten Zeit - und wie geht es weiter?
Worin liegt jetzt meine Entwicklungsaufgabe?
Was macht mich führend - und wie und wo bin ich aufgefordert, in meine
Kraft zu kommen, in Führung zu gehen, sie anzunehmen und zu leben?
Was zeichnet meine persönliche Führungs- und Gestaltungskraft aus?
Im Zuge der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen ist es immer wichtiger, dass jeder von uns versteht, was ihn zu einer führenden Persönlichkeit macht und wie
er diesbezüglich wirksam agieren kann. Dabei spielt VERANTWORTUNG eine zunehmende und
nicht zu unterschätzende Relevanz. Sie wahrzunehmen ist Garant dafür, sich in den kommenden
Jahren zurechtzufinden, sich zu behaupten und mit Herausforderungen erfolgreich umzugehen.
Diesem Thema widmet sich der Workshop in ganzheitlicher Weise.

Dabei spielen die persönlichen Prägungen der Teilnehmenden eine zentrale Rolle, damit der Einzelne noch mehr seine individuelle Stärke, seine Umsetzungskraft und
seine persönliche Führungsenergie in ihrer Beschaffenheit klar erkennt, weiterentwickeln
und bewusst leben kann. Jeder von uns verfügt über eine ganz eigene Prägung. Darin zeigt sich,
was ihn und seine Stärke auszeichnet, was ihn führend sein lässt, wo er einen persönlichen beziehungsweise beruflichen Führungsauftrag besitzt und wo er für sich selbst aber ebenso für andere
aufgefordert ist, in Verantwortung zu gehen. Zugleich werden wir an diesem Tag auch anschauen,
was die aktuelle Zeit kennzeichnet und wie die jetzigen Entwicklungen zu deuten sind.
Der Tag richtet sich an alle, die ihre eigene Stärke und Zentrierung fördern möchten, die in Führung sind, die in Führung gehen wollen und die in der einen oder anderen Form, im Grossen wie
im Kleinen Verantwortung tragen. Der Workshop ist für jene gemacht, die innerlich gut gerüstet in
die neue Dekade eintreten, ihr diesbezügliches Wissen erweitern, ihre Kompetenz vertiefen und ihr
Selbstverständnis auf wirksame Weise erweitern möchten - denn jeder ist nun aufgefordert, für sich
in Führung zu gehen.

Christine N. Kloess

begleitet Führende aller Art, Verantwortung Tragende, Unternehmen und
Individuen im Bereich ganzheitlicher Bewusstseins-, Potential- und Persönlichkeitsentwickung. Ihr Wirken zeichnet sich durch eine umfassende
Wahrnehmungsfähigkeit, ein breites und zugleich tiefes Erfahrungs- und
Interpretationswissen aus. Ihr ausgeprägter Sinn für Menschen und ihre
Lebensmöglichkeiten, die hohe Affinität für Schwingung, das Wissen um
höhere Zusammenhänge und natürliche Lebensgesetze sowie der situative,
professionelle Einbezug grenzwissenschaftlicher Methoden charakterisiert
ihre Arbeit. Kloess war langjährige, internationale Führungskraft, bevor sie
ihre Führungskompetenz auf eine neue Ebene verlagerte und 2010 ihre
eigene Unternehmung gründete. Kloess schreibt zudem Bücher, die sich auf
sehr unterschiedliche Weise mit der menschlichen Entwicklung in Kontext
zum aktuellen Zeitgeist beschäftigen.
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