
 

 
Hallo und guten Tag, 
 
ich freue mich, dass ich Ihr 
Interesse geweckt habe und möchte 
Sie gerne zu meinem Tagesseminar  
 

„WEGE ZUR 

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG“ 
 
einladen. 
 
Wir alle kennen im Leben 
Situationen, in denen wir uns 
entscheiden müssen. Wo wir an 
einer „Weggabelung“ stehen und 
manchmal nicht recht wissen, soll 
ich in diese oder jene Richtung 
gehen? Dies kann z.B. eine 
berufliche Entscheidung der 
Neuorientierung sein oder die 
Frage: Soll ich in einer 
Paarbeziehung bleiben oder gehen? 
Partner „A“ oder „B“ wählen? Oder 
z.B. die Frage nach einem 
Kinderwunsch der aufkommt und 
einen auch gleichzeitig in Zweifel 
bringt und vieles andere mehr.  

Es stehen dann Fragen im Raum 
wie z.B. „wohin führt mich mein 
Weg, meine Entscheidung, wenn ich 
mich für Weg „A“ oder „B“ 
entscheide“? 
 

 
 
Und oft geraten wir in eine Art 
Strudel von Fragen, auf die wir 
keine Antwort finden und sich 
Ängste auftun, sich festzulegen und 
eine Entscheidung zu treffen. Und 
es findet eine Art „Teufelskreis“ statt 
von immer wieder kreisenden 
Gedanken um dieses eine Thema. 
Kopf und Bauch sind im Widerstreit 
und man weiß nicht mehr weiter… 
 
Ziel dieses Tages-Seminares ist es, 
dass Sie am Ende im Einklang mit 
Ihrem Körper und Ihrer „inneren 
Weisheit“ erfahren und wissen, was 
Ihnen gut tut und welches für Sie 
persönlich der richtige Weg und die 
richtige Entscheidung ist.  

Sie werden Unterstützung und 
Sicherheit gewinnen, so dass Sie 
mutig und gestärkt Ihre ganz eigene 
wohl „durchspürte“ Entscheidung 
treffen können. Eine Entscheidung, 
die Sie dann im Einklang mit Herz 
und Verstand treffen können.  
 
Dieses Seminar soll unterstützen 
und Mut machen und Ihnen die 
Sicherheit geben, die Sie brauchen, 
um die für Sie richtige Entscheidung 
zu finden. 
 
Ich unterstütze Sie gerne dabei.  
In diesem Seminar arbeiten wir 
erlebnisorientiert in einer 
geschützten und vertrauensvollen 
Atmosphäre. Einfühlsam begleite 
ich Sie durch diesen Prozess. 
 
Ich freue mich auf Sie  
Martina Möller 
 

 


