**REDUCE TO THE MAX**
BUSINESS RETREATS 2019

Ballast abwerfen, damit Du es wieder leichter
hast, neue Höhen zu erreichen
Exklusives Retreat für Business-Frauen und
Männer

Erinnerst Du Dich noch daran, mit welchem Elan, Enthusiasmus
und Tatendrang Du einst in Dein Business gestartet bist? Und wie
frei Du Dich trotz möglicher Herausforderungen und einer ungewissen
Zukunft gefühlt hast?
Und wie fühlt es sich heute an, wenn Du wieder einen Business Tag hinter
Dich gebracht hast?
Wie viel Reserven hast Du dann noch übrig, um Dich, Deine Gesundheit,
Deine Hobbies und auch Deine Lieben zu kümmern – mit all ihren
Erwartungen an Dich? Wie viel Energie verbleibt dir, um dich auch noch
um deine Vision und deinen nachhaltigen Wert für dich selbst und dein
Business zu kümmern?
Wenn Dein Akku auch nach Erholungspausen zu schnell wieder „leer“ ist,
ist das ein klares Zeichen dafür, dass Du Dir – wie beim Handy – zu viele
„Anwendungen“ heruntergeladen hast und versuchst, sie alle gleichzeitig
zu „bespielen“. Das kostet wertvolle Akkuleistung.
Wie wäre es also, wenn Du in diesem Retreat alles los wirst, was Dich
ausbremst und Dich im Vorankommen hindert? Um fortan wieder mit
„leichtem Gepäck“ unterwegs zu sein und somit Dich und Dein Business
wieder mit Feuereifer zu neuen Höhen zu führen. Gesund, erfüllt,
inspiriert.

„Männliche Qualitäten halten den Raum des Lebens, weibliche
Qualitäten füllen den Freiraum mit Leben.“ (unbekannt)

LIVE RETREAT
24. Oktober 2019 - Hotel Althoff Fürstenhof***** Celle
Wie wäre es für dich, wenn du dich bewusst aus dem Alltag herausziehen
könntest, um einmal den Reset-Knopf bei dir zu entdecken?
Indem du dir einen Tag nur für dich selber schenkst, um danach viel leichter
neue Möglichkeiten der eigenen Führung und der deines Business neu entstehen
lassen zu können?
Einmal "resetten", um deiner eigenen Festplatte neue Möglichkeiten anbieten zu
können?
Dann ist dieser Live Retreat Tag genau das Richtige für dich!

Was Gäste des letzten Retreats erlebten:

Was für eine tolle Erfahrung! Sensationelle Menschen habe ich erlebt. Eine rundum
gelungene Veranstaltung und ein herzliches Miteinander, das mir neue Türen geöffnet hat
- Fazit: Viel Herz & Know-how - auch wieder in der nächsten Runde! Da bin ich
sicher. Herzlichen Glückwunsch

Es war ein tolles Event mit wundervollen Menschen. Ich habe so sehr viel für mich
mitgenommen und ist sehr viel bei mir in Bewegung geraten. Es war deutlich zu spüren,
mit wie viel Liebe, Herz und Professionalität DU, liebe Melanie alles geplant, organisiert
und durchgeführt hast. Es war ein rundum gelungenes und stimmiges Retreat. Gerne bin
ich in der nächsten Runde wieder dabei!

So viel Wissen und so viele Möglichkeiten, neue Wege zu probieren in so kurzer Zeit. Und
dabei dennoch so befreiend und so leicht. Sehr viele wertvolle Impulse! Davon zehre ich
sicher noch sehr lange. Im Online Retreat habe ich die Verbindung zu meinem Business
entdecken können und welches Potential dahiner steckt. Außerdem durfte ich erleben,
wie sich Blockaden förmlich in Luft auflösten, die mich schon so lange begleitet hatten.
Danke von Herzen!

Eine solche Veranstaltung, solche wunderbaren Menschen mit wertvollen neuen Impulsen
machen einfach Mut, dass wir noch vieles Positives bewegen können. Auch der
begleitende Online Retreat hat bei mir so vieles in Bewegung gesetzt, dass ich endlich für
mich das Gefühl habe, freier denken, fühlen und handeln zu können - für mich selbst und
mein Business.

Live Retreat
24.10.2019 - Hotel Althoff Fürstenhof***** Celle
14 - 22 Uhr
Wie wäre es für dich, wenn du dich bewusst aus dem Alltag
herausziehen könntest, um einmal den Reset-Knopf bei dir zu
entdecken?

....indem du dich durch bewusstes Herausziehen aus dem Alltag neu entdecken
könntest, wie eine neue Verbindung zu dir selbst entstehen darf?

.... indem du Ballast abwerfen kannst, um neue leichtere Wege der Führung und
eines gesund geführten Business für dich erlebbar machen könntest?

....indem du für dich ein modernes Führen, Bewegen und Gestalten entdecken
und leben lernen könntest, um für dich selbst und andere ein echtes Vorbild zu
sein?

....indem du für dich selbst in tiefe Prozesse eintauchen könntest, um mit neuer
Selbstführung gestärkt in dein Business und Team zu gehen?

Ablauf Live-Retreat:
Tag:

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Ort:

Althoff Hotel Fürstenhof ***** Celle
Eines der schönsten Hotels im Norden, in der mittelalterlichen
Residenzstadt Celle, am Rande der Lüneburger Heide.
Als Barockpalais um 1680 erbaut, findest du hier heute einen
Ort von Tradition und privater Gastfreundschaft mit
einzigartigem Ambiente umgeben von schönster Natur.
Der richtige Platz für einen Tag des Rückzugs.
Günstige Auto- Zug- und Fluganbindungen erleichtern
dir eine entspannte Anreise.
Ein Zimmer Kontingent steht bei Bedarf zur Buchung bereit.

Zeit:

Live Retreat 14 – 19 Uhr (Einlass 13.30 Uhr)
Live Retreat VIP 14 – 22 Uhr (inklusive Dinner und persönlichen
Gesprächen)
Übernachtungen sind im Hotel buchbar

Dinner VIP:
Deine Investition:
Kombi-Pakete:

19.30 – 22 Uhr
Einfach – 500,- €
VIP – 750,- €
Online & Live Retreat Einfach – 2.700,- €
Online & Live Retreat VIP – 2.950,- €
Alle Preise verstehen sich zzgl. ges. MWST

Wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam auf diese
Entdeckungsreise begeben?
Online Retreat
Was wäre darüber hinaus noch alles möglich, das dir im Moment noch so
unerreichbar erscheint, um für dich selbst & in deinem Business einen
neuen Spirit erwachsen zu lassen?

....indem du aus den Anforderungen des Alltags heraus treten kannst, um aus
innerer Ruhe, Gelassenheit und gesunder Lebensenergie neue Wege für dich und
dein Business gestalten zu können?

...indem du der Schnelllebigkeit entfliehen könntest, um fokussierter denn je sein
zu können?

....indem du Hektik & Stress in Achtsamkeit & Präsenz wandeln könntest, um aus
dieser neuen Energie mehr Leichtigkeit und mehr gesunde Leistungsfähigkeit zu
erleben?

....indem du einen neuen Fahrplan für die Verwirklichung deines HerzensBusiness "zaubern" kannst, um dein Business für die neue Zeitqualität zu öffnen?

....indem du dich selbst in Zukunft auf ein gesünderes Leben & ein gesünder
geführtes Business ausrichten könntest, um für dich selbst aus einem
unendlichen Strom der Fülle in allen Bereichen schöpfen zu können?

Wie unser gemeinsamer Weg aussehen kann:

Schon vor deinem 1 : 1 - Online-Retreat Tag überreiche ich dir deinen
persönlichen Check up Test, der dir hilft, dich zu reflektieren und mir hilft, für
dich maßgeschneidert zu arbeiten. Wir betrachten den Ist-Zustand und loten
einen neuen leichteren Soll-Zustand aus.

Mit der Auswertung zu deinem Check up Test überrasche ich dich mit wertvollen
ersten Tipps, die dich öffnen und sich leicht in deinen Alltag integrieren lassen.

Wir erleben gemeinsam deinen 1 : 1 - Online-Retreat Tag und treffen uns dazu
für 3 Stunden in einer sehr persönlichen und individuellen Telefonkonferenz.
(Pause nach ca. 1 ½ Stunden). Du darfst eine tiefe Verbindung zu deinem
Business und deiner wahren Essenz entdecken, um damit aus deiner Geniezone
heraus, deinem Business mit neuer Stärke begegnen zu können.

Wir lesen dein körpereigenes Informationsfeld aus und in folgenden 4 TelefonCoachings richten wir dein Körper-Seele-Geist-System innerhalb von ca. 30
Tagen neu aus, so dass du für dein Leben und dein Business neu aufblühen
kannst.

Weitere wertvolle Möglichkeiten und neue Wege zur Integration in dein Leben
und dein Business runden unsere gemeinsame Reise ab, mit denen du gestärkt,
mit neu gewonnener Leichtigkeit und tiefer Bindung zu neuen Höchstleistungen
heranwachsen kannst.

Wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen,
um deine individuellen Möglichkeiten entdecken zu können?
Ich freue mich so sehr auf dich!
Deine Investition:
2.500,- € als Einzelbuchung
2.200,- € bei Kombi-Buchung mit dem Live Retreat

Anmeldung:
Ich melde mich verbindlich zu folgenden Retreats an:
BITTE ANMELDUNG AN info@fitura.de SENDEN!

o Ich wähle das Kombi Paket einfach und nehme am Online Retreat und
am Live Retreat einfach zu 2.700,- € teil
o Ich wähle das Kombi Paket VIP und nehme am Online Retreat und am
Live Retreat als VIP zu 2.950,- € teil
o Ich nehme am Online Retreat als Einzelbuchung zu 2.500,- € teil
o Ich nehme Live Retreat einfach als Einzelbuchung zu 500,- € teil
o Ich nehme am Live Retreat VIP als Einzelbuchung zu 750,- € teil
Die Preise verstehen sich zzgl. Ges. MwSt.

Meine persönlichen Daten:

Vorname & Name: ____________________________________________________
Firma:

____________________________________________________

Position:

____________________________________________________

Anschrift:

____________________________________________________

E-Mail:

____________________________________________________

Website:

____________________________________________________

Telefon:

____________________________________________________

Unterschrift:

____________________________________________________

Die Zahlung erfolgt nach Buchung und auf Rechnungslegung per Überweisung
und ist umgehend nach Anmeldung fällig.
Mit deiner Anmeldung und Unterschrift bestätigst du, dass deine Daten für
weitere Informationen zu Fitura genutzt werden und weißt, dass diese nicht an
Dritte weiter gegeben werden. (Datenschutzbestimmungen).

