Lebe lieber leichter
Newsletter Februar 2005
Liebe LeserInnen!
Stehen Sie dem neuen Jahr auch so positiv gegenüber wie ich? Nun, das will ich hoffen! Denn so wie
meine Reise nach Kalifornien im vergangenen Jahr so vieles verändert hat -mich vor allem beruflich
zu diesem mutigen und authentischen Coaching-Ansatz geführt hat, den ich Ihnen nunmehr
vorstellen möchte - könnte dieses 2005 auch zur “Reise Ihres Lebens“ werden.
Schließlich ist unser Leben nichts anderes als eine Reise mit vielen Stationen, neuen Umgebungen
und aufregenden Begegnungen mit den verschiedensten (Lebens-)Kulturen.
Wie Sie vielleicht noch wissen, habe ich in meinem letzten Newsletter einen Fragebogen
mitgeschickt. Aufbauend auf seinen Ergebnissen (ein herzliches Dankeschön an alle für die
überwältigende Beteiligung!) und meinen langjährigen Erfahrungen als Coach habe ich ein auf diesen
Erkenntnissen basierendes, komplett neues Workshop-Programm entwickelt: „Die Reise Ihres
Lebens“.
Dieses Programm soll entsprechend den am häufigsten geäußerten Wünschen Ihrer ganz
individuellen Weiterentwicklung dienen und ist speziell auf Frauen, ihre Bedürfnisse und die
ihnen eigenen Entwicklungspfade in bestimmten Lebensstadien abgestimmt.
Ich lade Sie ein, die Entdeckung Ihres Lebens auf dieser „Reise Ihres Lebens“ zu machen! Näheres
erfahren Sie auf http://www.iramollay.net, wo Sie sich auch gleich zum Check-in anmelden können.
Übrigens: Wenn Sie Freundinnen, Verwandte oder Bekannte haben, die dieses Workshop-Programm
auch interessieren könnte, schicken Sie ihnen diesen Newsletter ruhig weiter. Denn Networking ist
der beste Weg, Frauen auf Themen wie diese aufmerksam zu machen.
Eine gute Reise wünscht Ihnen schon jetzt
Ihre
Ira Mollay
PS: Bitte vermerken Sie meine neue Website (http://www.iramollay.net) und E-mail -Adresse
(coaching@iramollay.net) in Ihren Unterlagen!
Checken Sie ein zur „Reise Ihres Lebens“!
Gehen Sie auch gerne eigene Wege, ist persönliche Weiterentwicklung ein lebensbegleitendes
Thema für Sie und unsere Welt und die Menschen, die auf ihr leben, in Ihren Augen ein uns allen
gemeinsames Ganzes, zu dem auch Sie einen Beitrag leisten wollen?
Dann ist mein neues Workshop-Programm „Die Reise Ihres Lebens“ sicher ganz besonders
interessant für Sie. Es fußt auf einer von mir durchgeführten Umfrage mit mehr als 60
ausgewerteten Fragebögen und umfasst genau jene (Reise)Stationen als Workshops, die
erfahrungsgemäß als Weichenstellungen Ihrem Leben die entscheidende Richtung geben.
Die Workshops für die „Reise Ihres Lebens“ können Sie individuell auswählen und völlig frei
zusammenstellen. Dabei reichen die Themen von der „Traumreise“ (Ihrem Erfolgsgeheimnis auf der
Spur) über „Nette Leute“ (Beziehungen auf den Grund gehen) bis zu „Mein eigener Pool“ (Der
weibliche Energiehaushalt).
Der Großteil des Angebots ist als Package gestaltet - und zwar erstmals Workshop plus
Einzelarbeit. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Inhalte zu vertiefen, weiter auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse abzustimmen und vor allem ins tägliche Leben umzusetzen.
Um Ihr ganz persönliches „Reisefeeling“ zu verstärken, habe ich mich für ein Preissystem ähnlich
den Zahlungsformen in einem Ferienclub entschieden, das Ihnen darüber hinaus auch attraktive
Rabattstaffeln anbietet.
Den besten Einblick in mein Programm „Die Reise Ihres Lebens“ bekommen Sie beim Check-in, der
einführenden Auftaktveranstaltung - am 20. März 2005 von 11-17 Uhr. Ich würde mich freuen, Sie

dort „mit auf die Reise“ zu nehmen!
Näheres darüber, wie schon erwähnt, auf meiner Homepage unter http://www.iramollay.net.

Sie erhalten diese Zusendung als Teil meiner Datenbank bestehend aus KlientInnen und
InteressentInnen. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Informationen mehr von mir erhalten wollen,
antworten Sie bitte auf dieses mail unter dem Betreff: "nein".
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