Work s h o p

Das Geheimnis des
weiblichen Leistungsprinzips
- für Jedermann und für Jederfrau Samstag, 31. Oktober 2020,
09.30h - 17.00h

in Zürich
CHF 280 p/Person, inkl. Kursmaterial.
Beschränkte Teilnehmerzahl.
Anmeldung:
ckc@livingtalents.com

Was bedeutet es, wenn davon gesprochen wird, dass „das Weibliche“ DER Erfolgsfaktor der Zukunft ist?
Viel wird darüber gesagt und geschrieben, dennoch bleibt das Potential dieser elementaren Schaffenskraft
grösstenteils nach wie vor unangetastet, in ihrer Bedeutung und Wirksamkeit unterschätzt oder missverstanden. Von Frauen wie Männern. In Wirtschaft und Gesellschaft.
Viele von uns leben und gestalten ihr Leben und ihren Alltag nach wie vor vorwiegend im Bewusstsein des männlichen Leistungsprinzips. Doch was bedeutet
Leistung heutzutage wirklich? Wie verändert sich diese mit den Zeichen der Zeit?
Und welche Rolle spielt dabei die weibliche Leistungs- und Gestaltungskraft? Was
vermag sie zu „leisten“? Auf jeden Fall gilt es, sich bewusst zu werden: Wandel vollzieht sich überall und umfasst alle Ebenen unseres Seins und Wirkens. Auch die Art,
wie wir leisten, kreieren, Ziele erreichen und etwas erschaffen können, erfährt eine
Erweiterung. Hier ist ebenso ein Umdenken bzw. eine Umorientierung erforderlich.
Im Rahmen der aktuellen zeitlich-qualitativen und gesellschaftlichen Entwicklungen wird es zunehmend
wichtiger, die beiden existentiellen Kräfte allen Lebens, das Männlich-Dynamische und das Weiblich-Rezeptive, bewusst und ausgewogen für die Gestaltung des Berufs- und Privatlebens einzusetzen. Vorwärtsgehend werden die beiden elementaren Lebensenergien nicht mehr voneinander abgetrennt lebbar sein.
Alleine nach dem männlichen Leistungsprinzip zu agieren und/oder zu funktionieren wird immer weniger zu
den Erfolgen und zur Erreichung unserer Lebensziele führen.
• Was bedeutet Leistung heutzutage und welchem Wandel ist sie unterworfen? •
• Was unterscheidet das weibliche und das männliche Leistungsprinzip? •
• Was charakterisiert meine persönliche weibliche Gestaltungskraft? •
• Welchen natürlichen Gesetzen unterliegt die feminine Schöpferkraft? •
• Wie gewinne, erweitere und stärke ich meinen persönlichen Zugang dazu? •
Der Workshop widmet sich in ganzheitlicher, praktischer Weise der weiblichen Umsetzungskraft, ihren
Gesetzmässigkeiten, Anwendungsmöglichkeiten und dem für uns persönlich darin liegenden Potential. Das
Verständnis rund um die beiden zentralen Lebenskräfte und das Potential ihres Zusammenwirkens soll
erweitert werden. Zudem werden auch die persönlichen Prägungen eine wichtige Rolle spielen, damit gewonnene Erkenntnisse umgesetzt und in den eigenen Lebensalltag integriert werden können.
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