
                                                                                                                                                                                                             

 

Impulstage, die Ihren Wert steigern 

Nehmen Sie sich eine wertvolle Auszeit für mehr Motivation, Orientierung und ein starkes Selbst 
 

Sie wollen: 
 

…Ihr Selbstbild stärken und sich von Selbstzweifeln befreien? 
…selbstbestimmt und voller Selbstvertrauen im Beruf oder Alltag leben? 
…Ihren persönlichen Weg finden und sich von Orientierungslosigkeit verabschieden? 
…Ihre Potentiale und Stärken besser ausgraben oder besser kennenlernen? 
…Motivation, Sinnhaftigkeit und Lebensfreude in Ihrem Leben? 

 

Nur wie erreichen Sie ein Leben voller Selbstvertrauen, Motivation oder einfach nur Lebensfreude? Was gibt Ihnen Orientierung im Beruf und 
Leben und setzt dadurch Motivation frei? Sind Sie bereit sich selbst zu erkunden und Ihrem Inneren mehr Raum zu geben? Echte Souveränität 
kommt von innen. Und zwar dann, wenn ein Mensch genauso lebt, wie es für ihn stimmig ist. Hinterfragen Sie Ihre Ziele, Werte und Antriebe neu. 
 

Schenken Sie sich Veränderung. Hören Sie auf mit allem, was Sie nicht mehr sehen und hören können. Um das Leben aufzubauen, das Sie wirklich 
führen wollen. Ohne Abstriche. Ohne Kompromisse. So wie Sie es sich immer erträumt haben. Lernen Sie sich selbst kennen und führen, um eine 
bewusste Veränderung nachhaltig leben zu können. Erleben Sie, was Sie dafür tun können, dass Sie in Ihrem Umfeld zufrieden, gesund und 
motiviert sind und dies auch bleiben.  
 

Das Training entwickelt und sensibilisiert Sie für Ihre Wahrnehmung und Ihr Verhalten im Alltag. Es zeigt Ihnen auf, wie Sie Ihre Potentiale 
entfalten und als Stärken einsetzen können. Nutzen Sie die Möglichkeit durch die Impulstage, in einer kleinen, sehr persönlichen Gruppe, mit 
Gleichgesinnten Ihr Lebensmodell zu gestalten. 
 

    
                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                             

 

Inhalte: 
 

1. Tag - SelbstBesinnung:  

 Ankommen und wohlfühlen                                          

 Selbstbild versus Fremdbild 

 Wer bin ich? 

 Was will ich? 
 

2. Tag - SelbstMotivation 

 Was treibt mich an?  

 Was blockiert mich? 

 Selbstbehauptung: Glaube an sich selbst und seine Stärken 
 

3. Tag - SelbstBestimmung 

 Visionen 

 Ziele 

 Werte? Was bestimmt mein Leben? 

 Selbstachtung – Wie gehe ich mit mir um? 
 

4. Tag - SelbstBefreiung 

 Ängste 

 Blockaden/Glaubenssätze 

 Resilienz: Wie halte ich allem Stand?  
 
Umfang:           vier Tage  
 

Termin: 11.-14. August 2016 
 

Ort:                    Wellnesshotel Heinz, Bergstr. 77, 56203 Höhr-Grenzhausen, Deutschland 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                             

 

Leistungen:   Im Preis für das Impulswochenende sind folgende Leistungen inklusive: 
 

 4 Tage Training mit Julia David 

 Einzel- und Gruppen-Workshops 

 Eine MotivStrukturAnalyse inkl. Auswertung und Lizenzgebühr 

 Hotelaufenthalt inkl. Superior-Vollpension  
                                   (Frühstück, Mittag- und Abendessen) 

 Persönliche Badetasche mit Bademantel und Handtüchern für den Aufenthalt 

 Benutzung der Sauna- und Badelandschaft 

 Aktivprogramm und Nutzung der Fitnessanlage 

 Kostenloses parken 
 
Preis:          1890 € zzgl. MwSt. und eigener Anreise 
 
Ihr Weg zu Mir: contact@julia-c-david.de oder +49 69 42 898 703 
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Stimmen von Teilnehmern: 
 
 
„Es gibt einen Weg aus dem Hamsterrad und ich darf mehr an mich glauben. Wäre gerne noch länger geblieben.“ 
 
„Überraschende Wendungen und Ergebnisse, die mein Leben zum Positiven verändert haben. Ich habe eine Stärkung meiner eigenen 
Persönlichkeit erfahren.“ 
 
„Die Arbeit mit mir selbst hat mich begeistert. Ich gehe mit dem Wissen aus den Impulstagen, dass ich gut bin, wie ich bin. Es war eine klasse 
Zusammensetzung der Gruppe, mit sehr Interessanten Menschen.“ 
 
„Meine Gefühle und Seele wurden angesprochen. Ich habe meine Stärken besser kennengelernt und nehme einen tollen neuen Glaubenssatz für 
mich mit. Es waren wundervolle und wertvolle Tage, mit wertvollen Menschen. Besonders hat mir die persönliche Ansprache und die ruhige 
Arbeitsweise von Julia David gefallen.“ 
 
„Der Austausch in der Gruppe während der Impulstage war eine wahre Bereicherung für mich. Zu wissen es gibt Menschen, denen es, wie mir 
geht, hat mich gestärkt. Außerdem habe ich die Erkenntnis, dass mein Selbstbild nicht zu dem Fremdbild der anderen passt. Das hat mein 
Selbstvertrauen enorm gestärkt. Voll bepackt mit Stärke, Motivation und Freude bin ich gewappnet für meinen Weg.“ 
 
„Wunderbar so eine Auszeit. Zeit und Ruhe, unter Anleitung und liebvoller Unterstützung, mich und meinen Weg neu zu überdenken. Meine 
Einstellung zu mir hat sich ins positive gewandelt und mein Selbstvertrauen gestärkt. Heute habe ich eine Klarheit über das, was ich möchte und 
was nicht. Vor allem habe ich gelernt ein klares „nein“ zu platzieren, wenn andere mir Ihre Ziele und Wünsche aufladen wollen. Danke dafür.“ 
 
„Danke Julia, für die gewonnene Stärke und den Glauben an mich und mein Können. Voller Elan und Motivation setze ich meinen Traum vom 
Leben meiner Berufung um.“ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                             

 

Anmeldung zur Auszeit: 
 

Hiermit melde ich mich für folgendes Seminar / folgende Seminare an: 
 

Titel:      _________________________________________________________________ 
Datum:  _________________________________________________________________ 
Name:   _________________________________________________________________ 
Strasse: _________________________________________________________________ 
Plz, Ort: _________________________________________________________________ 
Telefon: _________________________________________________________________ 
Fax:        _________________________________________________________________ 
Email:    _________________________________________________________________ 
Beruf:    _________________________________________________________________ 
Alter:     _________________________________________________________________ 
 
Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird mit Eingang des von Ihnen unterschriebenen Anmeldeformulars gültig. Bitte senden Sie dieses per Post 
oder Email an: 
 
Julia David Consulting & Coaching 
Bettinastrasse 32 
60325 Frankfurt 
Tel.: +49 69 42 898 703 
Mail: contact@julia-c-david.de 
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Die Teilnahmebedingungen entnehmen Sie bitte hier folgend. 
 

Stornierungen: 
Stornierungen sind stets schriftlich bekannt zu geben. Erfolgt eine Absage innerhalb vier Wochen vor Beginn des Trainings ohne Vereinbarung 
eines gleichwertigen Ersatztermins, so wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 50% des vereinbarten Honorars fällig. Diese Stornogebühr 
entfällt bei Nennung eines gleichwertigen Ersatztermins. Innerhalb von 14 Tagen vor Beginn ist keine Stornierung möglich. In diesem Fall wird das 
gesamte Honorar in Rechnung gestellt. 
 
Zahlungsbedingungen: 
Der Gesamtbetrag ist 14 Tage vor dem Training auf unten genanntes Konto zahlbar. 
Haftungsausschluss: Die Teilnahme am Training erfolgt freiwillig. Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine / 
ihre Handlungen innerhalb und außerhalb des Trainings. Er/ sie kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt die Kursleiterin von allen 
Haftungsansprüchen, darunter Haftungsansprüche für Schäden an Eigentum und Gesundheit sowie Verlust von persönlichem Eigentum, frei. 
Jede/r Teilnehmer/in übernimmt die volle Haftung für sich selbst. Ich weise darauf hin, dass mein Trainingsangebot kein Ersatz für psychiatrische 
oder medizinische Behandlungen ist. 
 
Datenschutz: 
Sie erklären sich für einverstanden, dass Fotos von den Veranstaltungen, auf denen Sie abgebildet sind, von Julia David für Marketingmaßnahmen 
verwendet und veröffentlicht werden können. Einen Anspruch auf Honorar besteht nicht. Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und 
erkenne sie an: 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum:     Unterschrift: 
 
 
 

Ich freue mich auf Sie! 

 

Ihre Julia David 

 


