
Kreisen Ihre Gedanken wie ein 
Flugzeug in der Warteschleife 
immer um das gleiche Thema?

Stecken Sie gerade fest?

Kommen Sie gerade nicht weiter?

Wir kennen das -

und kennen einen Ausweg!

von und mit
Kirsten Jürgensen und Nicole Grimsehl

tel:  040 - 57 12 95 94
mobil:  0163 - 52 83 21 0

happytogo@kirstenjuergensen.de

Teilnehmerkreis:
Jeder mit einem Anliegen.

Teilnehmeranzahl:
Maximal 8 Personen

Datum:
Jeden ersten Sonntag im Monat

Uhrzeit:
10.00 Uhr - 15.00 Uhr

Ort:
In den Räumen von 
„Just Ladies“
Heinrich-Christiansen Str. 43 
25421 Pinneberg

Kosten:
59 Euro 
(tolle Geschenkidee - auch als 
Gutschein erhältlich!)

Verpfl egung:
Tee und Wasser werden 
zur Verfügung gestellt

Mitzubringen:
• Bequeme Schuhe 
• witterungsbedingte Kleidung 
• (keine Regenschirme!)

Design: Dörthe Lorenzen
www.lorenzen-design.biz
info@lorenzen-design.biz

Einladung zum Workshop

Happy to goHappy to go

Demnächst auch in 
Hamburg

Demnächst 

Fotos Frösche: julien tromeur / Fotolia.com



Wir klären

Auf unserer Suche nach einem 
Ausweg, fanden wir eine Methode, 
die so gut, so einfach und so leicht 
ist, dass es einem beim Erzählen 
fast unglaublich erscheint, darum 
muss man es erlebt haben.

• warum Ereignisse und Situationen 
 zu „Warteschleifen“ werden

• warum wir den Ausweg manchmal  
 nicht mehr erkennen, auch wenn 
 er direkt vor unseren Füssen liegt

• wie wir die „Kraft unserer Seele“ 
 nutzen können – und dann 
 gehen wir… nach draußen 
 und Richtung „Ausweg“.

Aus eigener Erfahrung können wir 
nur sagen: Es wirkt!

Nach dem Workshop kommen Sie 
wieder in Bewegung. Sehen neue 
Möglichkeiten. Können landen.

Dass sich Ihr Problem in Luft aufl öst, 
können wir nicht versprechen, aber 
dass sie wieder „klar sehen“ können,                   
das garantieren wir.

Die Methode ist immer wieder 
anwendbar, das heißt, sie erhalten 
an dem Tag etwas, was ein Leben 
lang hält.

Neugierig geworden? 

Dann freuen wir uns auf 
Ihre Anmeldung!

Kirsten Jürgensen
(HP für Psychotherapie, Trainerin)

Nicole Grimsehl 
(Coach, Trainerin)

Happy to go

„�as �lück �eines 
�chaff ens hängt von der 
�eschaff enheit �einer 

�edanken ab.“
Marc Aurel


