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Die Ideen- und KarriereWerkstatt  
für Feng Shui Berater/Innen  
und Interessierte 
 
Kennen Sie das Gefühl? 
 
•  Ihr Geschäft stagniert und Sie wünschen sich einen neuen, frischen Wind?  
•  Sie machen sich Gedanken, doch es fällt Ihnen nichts ein.  
•  Alles schon probiert und nichts hat funktioniert?  
•  Sie möchten neue Kunden akquirieren oder sich selbstständig machen.  
•  Sie sind unzufrieden mit sich und Ihrem Leben? 
 
Sie drehen sich im Kreis? Dann ist es Zeit für Die IdeenWerkstatt! 
 
 
Auf der Suche nach     Fragen Sie sich 
      
•  Ihrer neuen Geschäftsidee    •  Warum nicht einmal anders sein? 
•  Ihrer neuen Werbeidee    •  Warum nicht ausbrechen aus der  
•  Ihrem Weg, Kunden zu begeistern      Komfortzone und das tun, was 
•  einfach mal was Anderem       Sie schon immer tun wollten? 
 
Mit Ihnen 
 
•  analysiere ich die aktuelle Situation 
•  berate und begleite Sie auf dem Weg und 
•  coache Sie in der Umsetzung 
 
In kleinen Gruppen 
 
•  erarbeiten, erörtern, spinnen, planen, experimentieren wir 
•  werden Ideen geboren, wieder verworfen und aus einem anderen Blickwinkel betrachtet 
•  prüfen wir, welche Idee ohne viel Aufwand umgesetzt werden kann und welche Idee    
   Erfolg verspricht  
•  sprechen der innere Kritiker, der äußere Freund, der Realist, der Träumer und der  
   neutrale Ratgeber 
 
All dies findet Raum in der IdeenWerkstatt am Bodensee. 
 
Die Idee 
 
In angenehmer Atmosphäre Ideen für sich und andere kreieren; als Moderatorin und Querdenkerin 
begleite ich Sie durch drei ideenreiche und kreative Stunden. Sie erhalten Antworten auf Fragen, die 
noch nicht gestellt wurden. 
 

 
Dumme rennen, Weise warten,  

Kluge gehen in den Garten                         
(China) 
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per E-Mail an ideen@helga-vesper.de oder im Fensterumschlag an 

 
 

Helga M. Vesper 
Ideen- und KarriereWerkstatt 
Burggrafenstraße 25 
41061 Mönchengladbach 
 

Nichts auf der Welt ist so mächtig,  
wie eine Idee,  

deren Zeit gekommen ist. 
Victor Hugo 

 
Anmeldung 
 
Wann?  IdeenWerkstatt am Bodensee:  19.04.2013, 15.00 – 18.00 h  
 
Wo?  Seehotel - Friedrichshafen 
  
 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur IdeenWerkstatt am Bodensee an. 
 
□  Die Teilnahmegebühr von 68,00 Euro inkl. Tagungsgetränken habe ich auf das Konto  

von Helga M. Vesper, Konto-Nr. 0907995600 bei der Commerzbank Mönchengladbach,  
BLZ 31080015, überwiesen. Die Gebühr versteht sich inklusive 19% Mehrwertsteuer. 

 
Mitglieder des Berufsverband Feng Shui und Geomantie e.V. erhalten einen Nachlass in Höhe 
von 10 % auf den genannten Preis. 
 
 
Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen. 
 
Vorname, Name  
Firma/Beruf  
Strasse  
PLZ, Ort  
Telefon  
E-Mail-Adresse  
 
 
 
Rücktrittsgarantie: Wenn Sie unglücklicherweise Ihre Anmeldung zur IdeenWerkstatt stornieren 
müssen, was wirklich schade wäre, dann ist das bis 3 Kalendertage vor der Veranstaltung kein 
Problem. Es wird lediglich eine kleine Organisationsgebühr von 10,00 Euro inkl. Mehrwertsteuer 
berechnet. Bei späteren Absagen wird die volle Teilnahmegebühr berechnet, es sei denn, Sie senden 
einen Ersatzteilnehmer. 


