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Einladung zum Workshop „1. Donauwörther Visionstage“ 
Entwickle dein positives Bild von deiner Zukunft – deine Lebens-Vision 

 

Geht es dir genauso wie derzeit vielen Menschen? 
Wenn ich sie frage wie das Jahr 2022 war, bekomme ich Antworten wie 
     zu schnell, zu aufregend, nichts war mehr planbar und zu wenig Zeit für mich 
     ich fühlte mich durch die Ereignisse zerrissen und verunsichert  
     viele Meinungen Anderer haben mich von mir selbst weggebracht! 

 
2023 gibt uns allen eine neue Chance!       
Du möchtest  
     dein Steuerrad selbst in die Hand nehmen 
     wieder mehr in deine Ruhe und deine Selbstbestimmung kommen  
     herausfinden, was dir wirklich wichtig ist 
     deine Leichtigkeit und Lebensfreude spüren 
     eine gesunde Mischung zwischen deiner eigenen Zeit und der Gemeinschaft mit Anderen haben. 

 
Wie wäre es, wenn du deinen Weg finden würdest, deine Vision mit Leichtigkeit und größter 
Lebensfreude        zu leben? Genau darum geht es in meinen Visionstagen.  
Am Ende des Workshops hast du  
    deine Hauptwerte, die dich motivieren zum Tun 
    deine Lebensvision schriftlich formuliert 
    dein Wozu im Leben 
    dein Visionsbild mit dem du dich täglich motivieren kannst 
    und du verstehst wie Deine Vision, Werte, Aufgaben und Ziele zusammenwirken.  

 
     Sei dabei, nutze die Energie der Gruppe in entspannter Atmosphäre und gönne dir eine Auszeit 
zur Innenschau 

am 28. und 29. Januar 2023, jeweils von 09:00 – 17:00 Uhr 
im schönen Danubio, dem Donau-Resorium in Donauwörth, Schützenring 10, 86609 Donauwörth. 

 
Deine Investition: 293 EUR (inklusive Tagungspauschale: Kaffee, Tee, Kaltgetränke, Obst, Kekse und 
Arbeitsdokumente). Mittagessen wird separat berechnet.  
Anmeldung bis spätestens 22.01.2023. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf max. 14 Personen! 
 
Du bist interessiert? Dann freue ich mich auf deine persönliche Anfrage per E-Mail unter 
info@menschvison.de, meiner Mobil Telefonnummer 0160 4393319 oder What’s app. 
 
Herzlichst 
Deine Marion Kohl 

Sei dabei am 28. und 29. Januar 2023 
jeweils von 9 – 17 Uhr im Danubio 

 


