
 

 

 

 

 

 
 

Das  
 

„REGIErungsprogramm“  
 

für 
 

MEIN Leben! 
 
 

Dieses einzigartige Programm wird in folgenden Formaten angeboten: 
Webinar, Workshop, persönliche Begleitung 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

„REGIEren statt reaGIERen“ - klare Orientierung und volle Entfaltung  
 

Du hast es satt, dass äußere Einflüsse (Firma, Job, Geld, gesellschaftliche Zwänge, andere 
Menschen usw.) dein Leben bestimmen? Dann komm und staune wie einfach es ist, für sich ein 
selbstbestimmtes Leben zu gestalten und erfahre: 
 

• Wie du deine täglichen Herausforderungen in Leichtigkeit meisterst. 
 

• Wie du Probleme einfach und souverän löst. 

 

• Wie du ein Leben frei von Stress, Sorge und Angst führen kannst. 

 

• Wie du Orientierungslosigkeit in Sinn, Fülle & Verantwortung verwandelst. 

 

• Wie du zum Magnet für Finanzen, Kunden, Beziehungen und Lösungen wirst. 

 

• Wie du dir ein Leben der Vollmacht gestalten kannst. 

 

• Wie du lernst dich selbst zu lieben. 

 

• Wie du plötzlich erkennst, wer du wirklich bist. 

 
Antworten auf diese vielen Fragen gibt dir der Begleitungs-Prozess: 

 
 „Das REGIErungsprogramm für MEIN Leben!“ 

 
 

….und zusätzlich bekommst du Antwort auf die vielleicht wichtigste Frage in deinem Leben: 
 
 

„Warum um Gottes Willen bin ich hier auf dieser Erde?“ 
 

Du möchtest gerne in deinem Leben REGIE führen?  
Dann kontaktiere uns HIER. Wir informieren dich gerne! 

 

http://www.wertevollleben.com/kontakt/


 

 

Die WVL-Baumschule ist die Bewusstseinsgrundlage vom gesamten Programm! 
 

 
 

Du möchtest gerne in deinem Leben REGIE führen?  
Dann kontaktiere uns HIER. Wir informieren dich gerne! 

http://www.wertevollleben.com/kontakt/


 

 

  persönliche Begleitung 
 
„Mir fehlt es an Klarheit, wer ich wirklich bin und wozu ich das alles mache? Und 
ich wünsche mir, dass ich zur Höchstform auflaufe und meine Potenziale zur 
vollen Entfaltung kommen!“ 
Das REGIErungsprogramm für MEIN Leben als persönliche Begleitung ist die 
intensivste und wirkungsvollste Form, seinem Leben eine neue Orientierung zu 
geben und seine eigenen WERTE voll zu leben. Wenn du dir echte Lebensqualität 
wünschst, ist das genau das richtige für dich. 
 

  Tages Begleitung 
 
„Auf die Frage: „Warum um Gottes Willen bin ich auf dieser Welt?“ habe ich bisher 
nicht wirklich eine Antwort. Jedoch weiß ich, dass nur diese Antwort die Tür zu 
einem erfüllten und glücklichen Leben öffnen kann!“  
An diesem Tag entwickeln wir dein ganz persönliches Leitmotiv. Also der 
Beweggrund, der dich von innen leitet. Du wirst viel besser verstehen, warum 
vieles in deinem Leben so ist, wie es ist und wie du es zukünftig besser gestalten 
kannst.  
 

  Workshop 
 
„Irgendwie spüre ich, dass in meinem Leben etwas Entscheidendes fehlt, ich kann 
es aber nicht genau benennen!“ 
Der Workshop zeigt dir auf, wo die Herausforderungen liegen in deinem Leben 
und wie du diese ganz einfach umdrehst und in Chancen verwandeln kannst. 
Gemeinsam finden wir heraus, wo es anzusetzen gilt, um deinem Leben eine gute 
Richtung und Entwicklung zu verleihen. 
 

  Workshop für Unternehmen und Organisationen 
 
„Trotz verschiedener Aktivitäten ist es uns noch nicht gelungen unsere Kräfte zu 
bündeln und unsere Potenziale wirklich auszuschöpfen!“ 
Im Workshop wird uns klar, welche Potenziale in jedem einzelnen stecken und wie 
einfach es ist, diese zu einem kraftvollen Miteinander zu bündeln. Dies verleiht all 
unserem Tun und all unseren Strategien und Methoden einen Effizienz-Turbo und 
unser Wirken potenziert sich.  
 

  Webinar 
 
„Irgendwie spüre ich, dass in meinem Leben etwas Entscheidendes fehlt, ich kann 
es aber nicht genau benennen!“ 
Das Webinar zeigt dir auf, wo die Herausforderungen liegen in deinem Leben und 
wie du diese ganz einfach umdrehst und in Chancen verwandeln kannst. 
Gemeinsam finden wir heraus, wo es anzusetzen gilt, um deinem Leben eine gute 
Richtung und Entwicklung zu verleihen. 

 
Du möchtest gerne in deinem Leben REGIE führen?  

Dann kontaktiere uns HIER. Wir informieren dich gerne! 
 

http://www.wertevollleben.com/kontakt/

