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Spiritualität	  und	  Lebenssinn	  	  
	  
KEIN	  Vortrag,	  KEIN	  Seminar	  	  -‐	  	  ein	  Abend	  zum	  Dasein,	  Erleben	  und	  Wachsen	  
	  
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
	  

gestatten	  Sie	  mir	  vorab	  3	  Fragen:	  
	  
1.	  Wie	  gut	  kennen	  Sie	  sich?	  
2.	  Wie	  zufrieden	  sind	  Sie	  mit	  Ihrem	  Leben?	  
3.	  Möchten	  Sie	  Ihre	  Lebensqualität	  verbessern?	  
	  
Wir leben in einer hektischen Zeit. Meistens sind wir stark nach außen orientiert, 
sowohl im Tun als auch im Empfangen. Dabei merken wir gar nicht, wie wir uns 
selbst verlieren, wie wir immer öfter etwas erledigen, abarbeiten ... funktionieren. 
 
Dabei sind wir selbst doch der Macher und Gestalter unseres eigenen Lebens.  
Ist Ihr Leben wirklich schon ganz und gar so, wie Sie es sich wünschen?  
Oder gibt es da noch ein paar verbesserungswürdige Punkte oder Aspekte? 
 
Eine Voraussetzung ist, dass Sie sich richtig kennen (lernen). Aber wie fange ich das 
an? – könnten Sie sich jetzt fragen.  
Aus der eigenen Ausbildung und aus der Arbeit mit meinen Klienten weiß ich, wie 
wertvoll es ist, Impulse für das Leben und das Weiterkommen zu erhalten.  
... um es ruhiger, intensiver, sinnerfüllter leben zu können.  
 
Es gibt die Tendenz, dass sich immer mehr Menschen genau dieses wünschen und 
Möglichkeiten suchen, Zugang zum versteckten Wissen, zu unentdeckten eigenen 
Prioritäten, Qualitäten und Fähigkeiten zu finden. Immer mehr Menschen wollen 
herausfinden, wer sie sind, wie sie ihr Leben leicht, erfolgreich und in Freude er-
leben können. Gehören Sie auch dazu? 
 
Wie wäre es, wenn Sie reden könnten, ohne dass jemand das Gesagte be-wertet? 
Wie dankbar würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen jemand seine Zeit und 
Aufmerksamkeit schenkt, ohne gute Ratschläge zu geben. Zuhören, Präsenz 
schenken ist eins der wertvollsten „Präsente“ – und oft ganz ohne Geld zu 
ermöglichen. 
 
Wäre es nicht ein wundervolles Geschenk, wenn Sie lernen würden, sich zu öffnen, 
(falsches) Misstrauen abzubauen? Wie verschlossen wir doch meist durch den Tag 
laufen, welche Mauern und Fassaden wir um uns herum bauen, nur weil wir fürchten 
„das Gesicht zu verlieren“.  
Aber wozu sollten wir diesen Schutz brauchen, wenn wir völlig im Reinen mit uns 
sind? Unseren Selbstwert kennen, uns selbst so lieben und achten, wie wir sind – 
und auch die anderen.  
 
Ich möchte für Sie mit diesem Gesprächskreis einen Raum öffnen. Und jede/jeder 
Teilnehmende entscheidet selbst, was sie/er einbringt und was sie/er mitnimmt. 
	  
 



Spiritualität	  und	  Lebenssinn	  –	  2015	  	  

Monika	  Niebisch	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Hypnose	  	  -‐	  	  	  Familienstellen	  	  -‐	  	  Beratung	  	  	  -‐	  	  	  Coaching	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.monika-‐niebisch.de	  	  	  	  
Mittelstraße	  34a	  	  	  	  -‐	  	  	  	  06886	  Lutherstadt	  Wittenberg	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  03491	  –	  6286534	  	  	  	  	  	  	  info@monika-‐niebisch.de	  

Es wird viele Übungen geben, Möglichkeiten zu fragen und Wege, die Antworten zu 
finden. Natürlich vermittle ich – teilweise gezielt oder ganz nebenbei – sehr viel 
Hintergrundwissen. Es gibt keinen trockenen Lernstoff sondern ich werde alles mit  
Beispielen aus der Praxis anreichern und somit immer die Assoziationsmöglichkeiten 
zum eigenen Leben und Erleben schaffen. Ihr Unterbewusstes beginnt damit (ganz 
nebenbei schon) auf einen neuen besseren Kurs zu gehen. 
 
Wir werden uns der Schulung der eigenen Wahrnehmung zuwenden. Selbstachtung	  
und	  Wertschätzung	  bekommen	  mehr	  Aufmerksamkeit	  im	  Leben.	  Kommunikation	  und	  
die	  Fähigkeit	  Sich-‐mitzuteilen	  verbessern	  sich.	  Ängste	  und	  Zweifel	  verschwinden.	  
 
Sich selbst und seine Mitmenschen besser kennen und achten lernen, die 
Aufmerksamkeit vom Außen wieder auf das Innen zu lenken ist ein lohnenswertes 
und gar nicht so schwierig zu erreichendes Ziel. Sie werden wieder offen und 
sensibel für die leisen Winks des Schicksals, wenn Sie vom rechten Weg 
abkommen. 
	  
Wahrnehmen ohne zu bewerten, Gefühle zuordnen ohne sich darin zu versenken 
oder dahinter zu verstecken, das ist es, was das Denken und Handeln eines wirklich 
erwachsenen reifen Menschen ausmacht. Um dorthin zu kommen, gibt es viele 
Möglichkeiten und Wege. Dieser Kurs hier ist eine/r davon. 	  
	  
Erstmalig	  am	  Mittwoch,	  dem	  14.	  Oktober	  2015	  	  	  19.30	  –	  21.00	  Uhr	  
	  
Weitere	  Termine:	  	  (auch	  einzeln	  wertvoll)	   04.	  November	  2015	   	  

25.	  November	  2015	  
	   	   	   	   	   	   	   14.	  Dezember	  2015	  
	  
Ort:	  mein	  Praxisraum	  in	  Wittenberg,	  Mittelstraße	  34a	  
	  
Beginn:	  jeweils	  19.30	  Uhr,	  damit	  Sie	  ganz	  im	  Feierabend	  ankommen	  oder	  Ihre	  Kinder	  
noch	  zur	  guten	  Nacht	  begleiten	  können.	  Dauer	  ca.	  1	  ½	  Stunden,	  wenn’s	  besonders	  gut	  
läuft,	  dann	  auch	  zwei.	  
	  
Themen	  und	  Inhalt:	  Das	  steht	  im	  Text	  oben.	  Was	  im	  Einzelnen	  ‚dran	  ist’	  –	  da	  lasse	  ich	  
mich	  von	  meiner	  Intuition	  leiten	  und	  auch	  von	  den	  Anliegen	  der	  TeilnehmerInnen.	  	  
Ich	  verspreche	  Ihnen:	  es	  passt!	  
	  
Ihr	  Beitrag:	  finanziell	  25	  €	  pro	  Abend;	  geistige	  Neugier	  und	  Offenheit	  
	  
Teilnehmerzahl:	  maximal	  8	  Personen,	  damit	  ich	  bestmöglich	  auf	  Sie	  eingehen	  kann	  
	  
Anmeldung:	  	  	  telefonisch	  	  03491	  –	  6286534	  
	   	   per	  E-‐Mail	  	  	  info@monika-‐niebisch.de	  

 
Ich lade Sie ein! 
Herzlichst  –  Monika Niebisch 
	  


