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Ich bin Ortrud Tornow, Kairos Coach. Seit nun fast  
30 Jahren Unternehmerin. Als Unternehmens-, Life- 
und Business-Coach, Trainerin und Beraterin in Per-
sönlichkeitsentwicklung, begleite ich Menschen und  
Organisationen in Ihrer sinnvollen Weiterentwicklung  
und persönlichem Wachstum.  
 
Menschen und Organisationen sind immer auf der 
Suche wie Leben und Arbeiten noch besser funktio-
nieren kann. Sowohl Selbstempathie und Selbstacht-
samkeit als auch Authentizität und Stimmigkeit im 
Agieren und Reagieren werden immer wichtiger.  

Mit dem einzigartigen wissenschaftlichen Ansatz 
der Kairlogie arbeite ich daher zusätzlich mit dem 
Wissen um Werte verschiedener Generationen, um  
Potentiale, die ein Mensch in sein Leben mitbringt, 
die Dynamik in seinem Leben, und Energien in 
seinen unterschiedlichen (Lebens-) Phasen.    

Was das konkret für Dich bedeutet, darauf findest Du 
erste Antworten in diesem Whitepaper.
 
Freue Dich auf eine spannende Reise vom Ich zum Du!



Eine der wichtigsten Regeln der bewussten Lebensführung heißt,  

Energien zu sparen. Es bedeutet alles, was möglich ist, zu erleich- 

tern. Wer die Zukunft gestalten will, sollte die Strömungen der  

Vergangenheit genau kennen.   

Wesentliche Prägungen erfahren wir bereits durch vorgeburtliche, 

frühgeburtliche und frühkindliche Erfahrungen. Manche Prägungen  

sind für unser Leben hilfreich und nützlich, andere weniger und hin-

dern uns daran, unseren einzigartigen Weg durchs Leben zu gehen.

Einleitung1

mutig
transformierend

beherzt
inspirierend

markant
tiefgründig

konfrontativ
hinterfragend

menschlich
empathisch
wohlwollend  

nach Möglichkeiten  
suchend



Es geht zum einen um unsere Selbstentfaltung – Wer will ich sein?

Es geht um Resonanzentfaltung – wie schwinge ich mit anderen?

Und es geht um Lebensentfaltung – Wie sehr gelingt es mir, mich  

für meine Wünsche und Pläne ein- und durchzusetzen?

Die eigene Persönlichkeit zu entfalten 
ist eine Lebensaufgabe.  

Alles hat seine Zeit.  

Es gibt eine Zeit des Werdens,  

des Gestaltens und eine Zeit  

des Bewahrens.  

 

Mit diesem E–Book beginnst  

Du Deine spannende Reise in  

Deine wunderbare Zukunft.



Wie kostbar ist Dein Leben,

womit möchtest Du es verbringen

und was bist Du bereit, dafür zu investieren?

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



Weiß Du weshalb Deine 2. Lebensphase für Dich heute so wichtig ist? 

Ist das Leben, das Du gerade führst, Ausdruck Deiner selbst?

Oder lebst Du im Modus: 

„Ich soll“ und „Ich muss“ 
 

Wenn Du Dich angesprochen fühlst und so über Deine aktuelle  

Lebenssituation denkst, dann ist es an der Zeit etwas zu verändern. 

Denn eigentlich sollte Dein Lebensmotto doch sein:

„Ich kann, wenn ich will!“
 

Denn das Leben bietet uns viel mehr Chancen und Möglichkeiten, 

als wir Mut haben, diese zu nutzen.

Deine 2. Lebensphase war die Zeit zwischen dem 6. und 12.  

Lebensjahr. Diese Phase ist die Quelle Deiner heutigen Motivation, 

sowie Background Deiner Emotionen, Werte und Überzeugungen.  

 

In dieser Zeit lernen wir von unserem Umfeld. Wir sehen unse-

ren Erfolg darin, inwieweit wir von Autoritäten (Eltern, Lehrern,  

Bekannten) und Gleichgesinnten anerkannt werden. Unbewusst 

tun wir daher vieles, um von ihnen Bestätigung und Anerkennung 

zu bekommen.

Die 2. Lebensphase2

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



In der 2. Lebensphase beginnst Du Wissen aufzunehmen. Du er-

fährst Werte wie z.B. Ehrlichkeit, Höflichkeit, den Unterschied zwi-

schen richtig und falsch und bekommst Ordnungssysteme vorgelebt 

– oder auch nicht. Viele Menschen übernehmen diese unreflektiert 

und leben diese Werte ihr ganzes Leben lang, ohne jemals kritisch 

die Fragen zu stellen: „Passen diese Werte zu mir, zu meinen Zielen 

und überhaupt noch in den heutigen Zeitgeist?“

 

Die Phase von 6 Jahre bis 12 Jahren prägt unser Bedürfnis nach 

der Form der Anerkennung, die wir brauchen, damit unsere Lebens-

batterie gefüllt ist. Diese „emotionale Konditionierung“, wie es in der 

Psychologie heißt, ist unser Antrieb und spiegelt sich in allen Le-

bensbereichen wider. Wir sagen ja, obwohl wir innerlich lieber NEIN 

sagen würden. Wir tun es, weil wir nicht unbequem sein wollen, oder 

weil wir Anerkennung erfahren wollen durch Lob oder andere Zu-

wendungen. Manchmal ist auch der Wunsch, geliebt zu werden, 

oder beliebt zu sein unser Antrieb. Enttäuschungen sind in jedem 

Fall vorprogrammiert, da wir unseren Wert von anderen Menschen 

abhängig machen. 

 

Die wenigsten Menschen sind sich dieser emotionalen Konditionie-

rung bewusst und halten daher die angeeigneten Verhaltensmus-

ter unwissentlich und unbewusst bei – die meisten sogar bis ins 

hohe Alter. 

… es sei denn… 

 

Menschen wie Du begeben sich möglichst früh auf eine spannende 

Reise zu sich selbst. Versuche Dich zu erinnern: Für was bekamst 

Du Anerkennung in dieser Zeit?

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



„Unser Leben ist ein Weg aus der Vergangenheit über die Gegen-

wart in die Zukunft“. Gehe in Dich und finde heraus, wo Du jetzt 

gerade stehst!

 

Name          Datum

Die grundsätzliche Frage, die Du Dir bei der Analyse Deines IST–

Zustandes stellen solltest, lautet:

„Wie glücklich und zufrieden bist Du JETZT mit Dir selbst, Deinem 

Beruf, Deinem Umfeld, und allem anderen?“

 

Wo siehst Du Dich und Dein Leben aktuellen auf einer Zufrieden-

heits-Skala? Kreuze den aktuellen Zustand an.

 

unglücklich         großartig

 

Analyse Deines  
Ist–Zustands3

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



Formuliere den Satz zu Ende:  

„Wenn ich etwas ändern könnte, 
 

dann würde ich 

und dann hätte ich 

und dann ging es mir

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t

Wie würde es Dir gehen, wenn Du auf dem Strahl nur 
eine Ziffer weiter Richtung zehn kommen würdest?
Was wäre dann anders? 

Was hindert Dich, dies zu tun?

Wonach sehnst Du Dich gerade JETZT am meisten?

Was hindert Dich, dies Wirklichkeit werden zu lassen?

Du kannst, wenn Du willst!



Blicken wir erneut auf Deine 2. Lebensphase, die Zeit zwischen dem 

6. und 12. Lebensjahr. Wie bereits erwähnt, erfahren wir in dieser Zeit 

eine wesentliche Prägung darin, was „gut und richtig“ oder „falsch 

und schlecht“ ist. Zuwendung, Anerkennung, Bestätigung und Ak-

zeptanz erfahren wir meistens dann, wenn wir ein bestimmtes Ver-

halten zeigen, das den Wertvorstellungen im wahrgenommenen 

Umfeld entspricht. Wir erfahren Belohnung, oder bei nicht Beach-

tung dieser Erwartungshaltungen, auch Bestrafung. Das führt dann 

dazu, dass sich feste Verhaltensmuster herauskristallisieren. Denn 

dort, wo bei erwachsenen Menschen das Selbstwertgefühl sitzt, ist 

in dieser Phase bei jungen Menschen noch Leere. Unser Selbst-

wertgefühl erfährt in dieser Phase eine wesentliche erste Prägung.  

Einer der wesentlichsten „Trigger“ in Deinem Leben ist also die Art 

und Weise, wie Du Anerkennung erfahren hast. Das diese „Trigger“ 

einen derartigen Einfluss auf unser Verhalten haben, ist den meis-

ten Menschen nicht bewusst. Dieser unbewusste „Trigger“ aktiviert 

Dich immer dann, wenn Deine Konditionierung stimuliert wird. Das 

bedeutet also, wenn Dir Bestätigung oder Ablehnung, Lob oder  

Tadel widerfährt.

Prägungen4

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



Du kennst wahrscheinlich diverse Situationen, in denen ein negati-

ves Feedback Dich mehr beschäftigt als 100 positive Rückmeldun-

gen. Die Ursache liegt darin, dass sich in solchen Situationen Dein 

EGO angegriffen fühlt, und dadurch Konfliktverursacher wird:

 

„Der hat mich schief angeschaut, oder mich überhaupt 
nicht beachtet. Der mag mich nicht – hat mich verletzt!“ 

Wenn Du so fühlst, ist Dein Selbstwertgefühl nicht stabil geprägt.

Wenn Dein Selbstwertgefühl jedoch stark ausgeprägt ist, würdest 

Du mit Sicherheit denken: 

„Du bist wütend auf Dich selbst, und ich würde Dir gern helfen.“

 

Hunger nach Anerkennung ist die treibende Kraft in Dir. Diese un-

bewusste Konditionierung ist mit entscheidend, welche Entschei-

dungen Du in Deinem Leben triffst:

 

Beruf – Partner – Hobby – Freunde – Freizeit 

 

Das sind alles Entscheidungen, die Deine Lebenspläne betreffen. 

Was machen wir nicht alles, um anderen zu „gefallen“ und nicht 

„aufzufallen“, um geliebt zu werden, beachtet zu werden, es recht zu 

machen.

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



Weil diese Menschen aber nicht wissen, wer sie sind, ziehen Sie ihren 

Selbstwert aus dem, was andere Menschen über sie denken. Darum 

wollen sie in den Augen der anderen gut dastehen. Wenn sie gut da-

stehen, erhalten sie von den anderen Menschen Bestätigung, und 

ziehen aus diesen Glücksgefühlen ihren Selbstwert. Diese Form der 

Anerkennung von außen führt zur Abhängigkeit von anderen Men-

schen, von deren Meinungen, Urteilen, und Bestätigungen. Daraus 

resultierend musst Du Dich selber fortwährend verstellen, um den 

nächsten Etappensieg im „Habt mich bitte lieb“–Spiel zu erringen. 

 

Es ist ein endloser Kreislauf, der viel Kraft verschlingt und niemals 

zu einem erfüllten Leben führen kann.

Unser Leben ist ein Weg. A uch Du kannst Deinen Weg gehen, auf 

dem Du voller Stolz sagst: „DAS BIN ICH!“

Die meisten Menschen sind Bettler.  
Sie betteln nach Aufmerksamkeit  
und Anerkennung:

„Hallo, seht ihr mich, wie toll ich bin?“

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t

ICH BIN DAS
BIN ICH DAS
BIN DAS ICH
DAS BIN ICH



Was Du tust, wie Du es tust – tust Du es, weil Du es willst, oder 

erwartest Du dafür Anerkennung oder Bewunderung von Dei-

nen Eltern, auch wenn Du mittlerweile über 30 bist? Oder erwar-

test Du Anerkennung und Bestätigung von Deinen Kollegen, Dei-

nen Freunden, Deinen Bekannten, oder gar von der Gesellschaft?  

 

Versuche Dich zu erinnern.

Selbstreflektion &  
Erkenntnis5

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t

Jeder kann morgen der Mensch sein, der er 

heute noch nicht ist. In seiner Persönlichkeit 

zu wachsen und zu reifen ist ein Prozess.



01.  Wie sieht Dein Wertesystem aus, welche Werte hast Du gelernt  

(z.B. Ehrlichkeit, Höflichkeit, Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, Mut,  

Tapferkeit, Nachgeben, Bescheidenheit, „vernünftig sein“)?

02.  Wofür bekamst du Anerkennung? Bekamst Du Anerkennung, weil Du nie  

aufmüpfig warst, immer pflegeleicht, man sich auf Dich verlassen konnte,  

weil du so vernünftig warst?

03. Wofür wurdest du belohnt? Und wie sah die Belohnung aus?

04. Wofür bekamst du positive Zuwendung? Wie sah diese aus?

05. Wofür auch negative Zuwendung? Wie sah diese aus?

06. Hattest Du Vorbilder und gab es Autoritäten, die Dich stark beeinflusst haben?

07. Wer war ein Vorbild für Dich?

08. Was hat Dich beeindruckt oder eingeschüchtert?

09. Was hast du von ihm oder ihr übernommen?

10. Wird Dich dieses Verhalten auch heute noch beeindrucken? 

11. Lebst du vielleicht noch danach? 

Lies Dir die Fragen in Ruhe durch, gehe in Dich und notiere dann Deine Antworten:



„Nimm Dich selbst genauso wichtig, wie Du anderen  

Menschen Beachtung und Wertschätzung schenkst.“

Wer sind die fünf wichtigsten Menschen in Deinem Leben?

1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

 

Tun diese Menschen Dir gut?

Erste Schritte in  
Dein zukünftiges Leben6

PowerTipp

„Suche den Weg zu den Menschen, die Dir 
Energie schenken und meide Menschen, 
die Dich immer wieder zurückwerfen und 
Energie rauben!“

„Du hast ein Recht dazu, Du selbst zu sein! 
Du hast ein Recht darauf, zufrieden und 
glücklich auf dieser Welt zu sein.“



Kennst Du diese 5 Freiheiten, die wir in unserm Leben haben?

Diese 5 Freiheiten sind:

 
1.  Die Freiheit zu sehen und zu hören, was ist, statt zu sehen 

und zu hören, was sein sollte oder einmal sein wird.

2.  Die Freiheit zu sagen, was DU fühlst und denkst, statt  
zu sagen, was DU darüber sagen solltest.

3.  Die Freiheit zu fühlen, was DU fühlst, statt zu fühlen,  
was DU fühlen solltest.

4.  Die Freiheit, um das zu bitten, was DU möchtest, statt  
immer auf die Erlaubnis dazu zu warten.

5.  Die Freiheit, um der eigenen Interessen willen Risiken  
einzugehen, statt sich dafür zu entscheiden, „auf Nummer–
Sicher–zu–gehen“ und „das–Boot–nicht–zum– 
Kentern–zu–bringen.“

Was heißt das für Dich JETZT?

Diese Grundfreiheiten, wie Virginia Satir sie genannt hat, erlau-

ben es Dir zu entscheiden, wo Du auf der Welt sein möchtest, 

wie Du Deinen Unterhalt verdienen und wieviel Nähe oder  

Distanz Du zu anderen zulassen möchtest. Sie erlauben Dir  

sowohl die Risiken einzugehen, die Du willst und kannst und 

musst, also für die Konsequenzen gerade zu stehen – Verant-

wortung zu tragen – egal wie das Ergebnis ausschaut. 

Die 5 Freiheiten  
in Deinem Leben7

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



Welche Antworten fallen Dir darauf spontan ein?

1. Wer bin ich?

2. Was bin ich heute?

3. Was will ich?

Wer hat bisher wesentlichen Einfluss auf Dich gehabt, wann  

und nach welchen Maßstäben? Sind diese auch zu Deinen  

eigenen Maßstäben und Werte geworden?

1.   Wer bin ich? 

Darüber hast Du auf den vorherigen Seiten bereits Einiges  

gelesen und aus Deinen Notizen mehr über Dich erfahren.

2.  Was bin ich heute? 

z.B. Künstler*in, Vater, Mutter Sachbearbeiter, Ingenieur,  

Vorstandsmitglied, Abteilungsleiter*in, Pflegekraft, Direktor,  

Arzt, Musiker, Trainer*in, Fußballspieler, Tochter, Sohn …

 

Wie zufrieden bist Du mit dem was Du bist und tust?

 

 

Überhaupt nicht         voll und ganz

  

3.  Was will ich? 

Die meisten Menschen wissen, was sie NICHT wollen,  

aber nicht, WAS sie wollen.

Die 3 entscheidenden  
Lebensfragen8

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



Eigentlich wäre das so einfach, denn

Unsere Wünsche weisen uns den Weg.

Es gibt kein dauerhaftes Glück ohne die Erfüllung von Wünschen.

In unseren Wünschen holen wir die Zukunft in die Gegenwart. 

Weiß du was du willst? 

Weißt Du was du willst und brauchst, um zufrieden und glücklich 

zu sein, und Sinn in Deinem Leben zu finden?

Daher mein Tipp: 

Lese diese Zeilen von Goethe langsam durch und höre in Dich  

hinein. Notiere Dir Deine ersten Gedanken, aufkommende Wün-

sche, Träume und Sehnsüchte. Achtung: sobald Deine Gedanken  

beginnen zu bewerten wie „das geht nicht, weil“ – höre sofort  

auf! Jetzt kommen Deine Werte aus Deiner Vergangenheit, Deine 

negativen „Trigger“ zum Einsatz.

„Wir spüren im Tiefen eine Sehnsucht, nach dem, was wir schon 

längst besitzen. Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten,  

die in uns liegen, Vorboten dessen, was wir zu leisten imstande sein  

werden.“
Dieses Zitat von Goethe war für mich, auf meinem bisherigen Weg, immer richtungsweisend!



Und Du?

Viele Menschen machen in ihrem Leben ständig

- ihre schlimme Kindheit,

- ihre schlechte Erziehung,

- die augenblickliche Lage in der Familie,

- den Streit in der Partnerschaft,

- die Situation am Arbeitsplatz,

- die politischen Veränderungen,

- den wirtschaftlichen Ereignissen,

- die finanziellen Schwierigkeiten,

- ungerechte Behandlung

- die unsicheren Zeiten,

- das unbeständige Wetter,

oder andere Umstände für ihre Probleme verantwortlich.



Notiere so konkret wie möglich Antworten auf folgende Fragen.

In welchen Situationen nahmst bzw. nimmst Du Dich bewusst zurück?  

Notiere konkrete Situationen:

Zukunftstransfer9

Berufliche Situationen?

Was waren die Gründe für dieses Verhalten in beruflichen Situationen?

Private Situationen?

Was waren die Gründe für dieses Verhalten in privaten Situationen?

Weshalb und aus welchen Beweggründen hast Du Dich so verhalten?

Wie verhielten/ verhalten sich andere Menschen in solchen Situationen Dir gegenüber?

Wie geht es Dir dann?

Welche Zukunft wünscht du Dir?

Was solltest Du anders machen?

Wie würdest Du Dich präsentieren? 

Was würdest Du sagen?

Was könnte Dir im schlimmsten Falle passieren?



Welche Wünsche hast Du an Dein Leben?

Entwickle ein Bild  
von Deiner Zukunft10

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t

Wunschziele Aktionsschritte zur Zielerreichung

Private Wunschziele Maßnahmen zur Zielerreichung

Berufliche Wunschziele  Hauptaufgabe meiner Stelle

Wunschziele an mein berufliches Umfeld

Karriereziel / Position / Verantwortung?   Aktionsschritte zur Zielerreichung

Freizeit Maßnahmen zur Zielerreichung

Andere persönliche Ziele Erfahrungen, die du noch machen willst

Dinge, die Du noch tun möchtest; 



m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t

Entfalte Dich  
und Deine Persönlichkeit!
Entfalten kann man nur etwas, was vorher eingefaltet wurde!

Auf die eigene Authentizität zu verzichten, um unter allen Umstän-

den im Klub der Mehrheit zu bleiben, hat verschiedene Konsequen-

zen im Leben, und manchmal sind diese regelrecht dramatisch.



Wer nicht sagt, was ihn stört

zerstört sich selbst.

Die meisten Konflikte entstehen, weil sich Menschen  

nicht trauen, offen das, was sie denken, auszusprechen.

Das gilt privat genauso wie im Beruf.

Nicht, weil die Dinge so schwierig sind,

wagen wir sie nicht,

sondern weil wir sie nicht wagen,

sind sie so schwierig!

Stört Dich etwas, sage es.

Worte machen Gedanken sichtbar.

Ein jeder hat das Recht sich zu wandeln.

Wie sollte er sonst weiterleiben können?

Wenn Du lernst aber nichts veränderst,  

hast Du nichts gelernt.

Impulse für Dich



Hör auf darüber nachzudenken,  
was andere über Dich denken könnten.

Wie Du die Sucht nach  
Anerkennung überwindest11

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t

Gib dir selbst einen Wert, indem Du

- Dich nicht mehr verstellst, nur um zu gefallen!

- Du selbst bist. Du Dir darüber klar wirst, was du gut findest und für Dich wertvoll ist!

-  Auf Dich selbst hören lernst. Lerne Deiner Intuition zu vertrauen.  

Gehe Deinen eigenen Weg. Messe Dich nicht mit anderen oder der Gesellschaft.

-  Selbst die Verantwortung für Dich und Dein Leben übernimmst und das tust,  

worauf Du Lust hast.

Du musst damit aufhören, krampfhaft nach der Anerkennung anderer Menschen zu suchen! 



Je mehr Du Dich selbst liebst, annimmst, so wie Du bist und mit  

Dir liebevoll umgehst, umso weniger wirst Du nach äußerer An- 

erkennung betteln.

Je unabhängiger Du wirst, desto stärker wird Dein „Ich“, Dein  

inneres Selbst.

Immer wenn Du Dich dabei erwischt, wieder einmal etwas zu tun, 

um Anerkennung zu bekommen, halte inne: willst Du das wirk-

lich für Dich oder nur, weil Du Dir Bestätigung und Anerkennung 

wünschst?

Gehe nach innen, werde Dir dessen bewusst. Dann mache nur 

noch, was Du wirklich für Dich tust, ohne Belohnung oder Aner-

kennung von anderen haben zu wollen.

Je öfter Du dies tust, desto eher wirst du Deinen Selbstwert aus 

Dir selbst ziehen. Dein Verhalten wird für Dich so normal werden, 

wie das Verhalten, dass Du während Deiner Kindheit und in der 

Zeit Deines erwachsenen Werdens Dir angeeignet hast.

Power-Tipp: Stärke Deine Liebe zu Dir selbst

Du bist einzigartig und speziell. Du wirst an Ausstrahlung gewinnen 

und diese wiederum macht Dich anziehender. Nichts ist attraktiver 

als ein glücklicher und erfolgreicher Mensch. Schön, wenn Du dann 

sagen kannst: DAS BIN ICH!

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



 

1. Was werde ich wann konkret tun?

2. Wie werde ich mich dann fühlen? 

3. Was habe ich persönlich davon?

 Entlarve Deine „unbewussten Trigger!“

  Frag Dich „was bringt es mir wirklich 

wenn ich das tue?“

 Lerne „Nein“ zu sagen!

  Notiere die Namen der Menschen,  

die wirklich wichtig sind für Deine  

Zielerreichung!

  Gestalte Dein Umfeld mit Menschen,  

die Dir gut tun – Dir Energie schenken! 
(Achtung! Nicht nur nach dem Mund reden)

 Meide „Energieräuber!“

 Tu das, was Dir gut tut!

Erfolg folgt!12
Deine drei ersten und wichtigsten Schritte zu einem erfüllten 

Leben sind Deine Antworten auf folgende Fragen:

7 Strategien  
der Anerkenungsfalle  
zu entkommen



Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. 
Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll.

Georg Christoph Lichtenberg

m u t i g  |  m e n s c h l i c h  |  m a r k a n t



 Außerdem erfährst Du:

• Wie Du Deinen eigenen Lebenserfolg definieren kannst

• Welche Wege Dich zu Deinem Ziel führen

• Wodurch Du Dein eigenes Ziel verfolgst – und nicht das der anderen

• Welche Wünsche Dir Deinen Weg zeigen

• Wie Du Deine neuen Herausforderungen mit Leichtigkeit meistern kannst

Wie Du noch mehr Klarheit 
und Selbstbestimmtheit im 
Leben erhältst
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Damit Du Dir ein besseres Bild von mir und meiner Arbeit machen 

kannst, biete ich Dir ein kostenloses Live–Training an. Darin zeige 

ich dir, wie Du noch mehr Klarheit über Deinen weiteren Lebens-

weg erlangen kannst, so wie Du es Dir immer gewünscht hast.

Wenn Du beim kostenlosen Live–Training dabei sein möchtest, dann klicke auf folgenden Link:

Im nächsten Schritt kommst Du auf eine Seite, auf der Du Dich dafür registrieren kannst. 

Sobald Du Dich angemeldet hast, bekommst Du den Link zum nächsten Termin zugeschickt.  

Ich freu mich auf Dich!

digital.tornow.de/webinar

http://digital.tornow.de/webinar

