ulrike scheuermann das wesentliche leben

2 intensiv- geldblockaden verstehen und lösen
tage & innerlich frei im umgang mit geld werden:
e-learning von der fessel zur fülle mit logosynthese©
thema

Das Thema Geld beschäftigt uns alle. Oft jedoch nur auf einer oberflächlichen Ebene: „Ich habe zu wenig Geld, ich will mehr haben“.
Gefangen in dem Gefühl des Mangels sind wir dann neidisch oder
wütend, verbittert, verzweifelt, erschöpft, oft voller Angst. Doch um
Geld nicht weiter als Fessel sondern als Fülle zu erleben, müssen wir
uns persönlich entwickeln. Geld ist dafür ein hervorragender Lehrmeister. Es ist neutral, weder gut noch schlecht. Es spiegelt uns unsere
blinden Flecken und zeigt uns so Entwicklungspotenziale. Wenn
wir diese angehen, können wir eine freie Haltung und einen neuen
Umgang mit Geld entwickeln. Wir können unseren neuen Wohlstand
einsetzen, um unser Wesentliches zu leben und etwas zu bewirken.

konzept und ziele

In diesem Live- und Online-Entwicklungsprogramm entwickelst du in
einem wochenlangen Lernprozess eine freie Haltung – und ganz praktisch einen neuen Umgang – mit Geld. Dafür löst du mentale und emotionale Geldblockaden auf: Überarbeitung, Armut, Verschuldung und
Mangelgefühle, die dich im Geldmangel festhalten. Die Ausöser dafür
sind oft tiefsitzende, familiär und gesellschaftlich geprägte Vorstellungen wie etwa „Ich muss hart arbeiten für mein Geld“, „Ich komme nie
auf einen grünen Zweig“ oder „Reiche sind geldgierige Betrüger“.
Wenn du die Hintergründe erkennst und die Auslöser gefunden hast,
kannst du deine Geldblockaden Schritt für Schritt lösen. Dafür arbeiten wir mit einer modernen, hochwirksamen Methode: Logosynthese®. Diese Methode lernst du in diesem Entwicklungsprogramm für
dein Selbstcoaching ebenfalls kennen und anwenden.
Du führst die Arbeit nach den Intensivtagen für dich allein fort. So
wirst du zuerst innerlich sowie nach und nach äußerlich finanziell frei.
In diesem Prozess findest du auch heraus, was für dich das Wesentliche ist und wie du es mithilfe von Geld verwirklichen kannst.

setting

termine
• 10.–11. November 2017
FR* bis 11.9.2017
• 9.–10. März 2018 		
FR* bis 16.1.2018
• 28.–29. September 2018
FR* bis 2.7.2018
		
*FR: Frühbucher-Rabatt
zeiten
• Freitag starten wir nach dem Mittagessen:
13-19 Uhr / Samstag 9-17 Uhr
• E-learning-Module ab ca. 4 Wochen vor Termin
• Follow-up-Termin (ca. 1 Monat später)
entwicklungsprogramm im überblick
• Umfangreiche E-Learning-Vorbereitungsphase ca.
4 Wochen vorab:
- Video-/ Audioseminare
- Informationsblätter für Wissensaufbau
- Reflektionsaufgaben mit Schreibdenken
• 2 Intensivtage – für alles, was besser live geht
• Follow-up: Video-Meeting online
inklusive
• Vollwertige Verpflegung mit Snacks und Getränken für die Vor- und Nachmittagspausen
• Unterlagen, Materialien, Teilnahmezertifikat
preise
• regulär: 668,07 zzgl. MwSt., = 795,- Euro
• 10 % Rabatt: 534,45 zzgl. MwSt. = 636,- Euro
für Frühbucher bis ca. 3 Monate vorab

Die E-Learning-Phase startet ca. 4 Wochen vorab, die Intensivtage finden
mit maximal 12 Teilnehmenden in Ulrikes schönen Räumen statt. Durch
die kleine Zahl arbeiten wir besonders tiefgehend. Einige können ihre
Themen mit Ulrike persönlich in der Gruppe bearbeiten. Jeder arbeitet
individuell auf seinem Niveau an seinen Themen. Es spielt keine Rolle,
ob jemand die nächste Million errreichen will, die Miete nicht bezahlen
kann oder Angst vor großen Investments hat. Ca. 4 Wochen später findet
ein Gruppen-Follow-up-Termin als Video-Meeting statt.

veranstaltungsort und kontakt zu ulrike
Tel +49 30. 78711081 | kontakt@ulrike-scheuermann.de | Hildegardstraße 31 | 10715 Berlin
www.ulrike-scheuermann.de

© ulrike scheuermann / weitere informationen zu entwicklungsprogrammen und semi-
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naren: www.ulrike-scheuermann.de und http://ulrike-scheuermann.eventbrite.com

buchung
Direkt im Büro oder online: http://
ulrike-scheuermann.eventbrite.com
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logosynthese®

Wir arbeiten in diesem Entwicklungsprogramm mit Schreibdenken
und – vor allem während der Live-Intensivtage – mit Logosynthese®,
einem umfassenden System für beschleunigte persönliche und
bodenständig spirituelle Entwicklung. Logosynthese beinhaltet eine
leicht erlernbare, sofort und nachhaltig wirksame Methode. Sie
befreit blockierte Energie, die in belastenden Erinnerungen, Glaubenssätzen und Phantasien gebunden ist. Störende Muster im Denken, Fühlen und Verhalten werden so endgültig aufgelöst. Die frei
gewordene Energie steht wieder für das Leben und seine Aufgaben
im Hier-und-Jetzt zur Verfügung.

folge-coaching /
logosynthese® livegruppe

Nach dem Programm kannst du Folge-Coaching oder die Logosynthese®
Live-Gruppe bei Ulrike buchen: für einen intensivierten Entwicklungsprozess – telefonisch, als Video-Meeting oder bei Ulrike in Berlin.

ausschluss

Dieses Programm ist keine Psychotherapie und kann eine solche
nicht ersetzen. Voraussetzung bei dir und allen anderen Teilnehmenden ist – wie auch sonst beim Coaching und bei Seminaren üblich –
eine normale psychische und physische Belastbarkeit.

buchung

Du buchst und bezahlst über unser Buchungssystem Eventbrite:
http://ulrike-scheuermann.eventbrite.com oder telefonisch bzw. per
E-Mail direkt im Büro. Mit der Bestätigungsnachricht ist die Buchung
für beide Seiten verbindlich.

ausfall

Bei zu geringer Teilnehmendenzahl – in der Regel unter vier Personen
– wird die Veranstaltung abgesagt. In diesem unwahrscheinlichen
Ausnahmefall werden bereits bezahlte Gebühren voll rückerstattet.
Weitere Ansprüche gegenüber der Veranstalterin bestehen nicht,
eine Reiserücktrittsversicherung ist ohnehin immer empfehlenswert.

stornierung

Im Fall der Fälle kannst du deine Buchung bis 6 Wochen vor Beginn der Intensivtage kostenfrei stornieren und bekommst das
Geld erstattet, bis 3 Wochen vorher berechnen wir 50 Prozent des
Veranstaltungspreises. Danach ist die volle Gebühr fällig. Du kannst
jedoch immer eine Ersatzperson stellen, die dich im Seminar „vertritt“
und die den gleichen Preis wie du bezahlt. Dann erstatten wir dir die
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ulrike
ist Diplom-Psychologin und hilft Menschen seit 20
Jahren, ihr Wesentliches zu leben und innerlich frei
zu werden. Als Master Practitioner, Instructor und
Trainerin Logosynthese® bildet sie Selbstanwender und Fachleute in Logosynthese® aus, einem
umfassenden System für persönliche und spirituelle
Entwicklung mit einer hochwirksamen Methode.
In ihrer Akademie für Schreiben unterstützt sie seit
20 Jahren SachbuchautorInnen, WissenschaftlerInnen und andere Berufstätige dabei, inspiriert zu
schreiben und erfolgreich zu publizieren.

ulrikes bücher – eine auswahl
Wenn wir uns selbst und unser
Leben mit allen Seiten annehmen, werden wir stärker und
entwickeln uns weiter:
„Innerlich frei – Was wir gewinnen,
wenn wir unsere ungeliebten Seiten annehmen“ (Knaur Klappenbroschur / Argon Hörbuch 2016)
Der Bestseller mit über 20.000
verkauften Exemplaren inspiriert
dich, dein Wesentliches zu leben:
„Wenn morgen mein letzter Tag
wär: So finden Sie heraus, was im

www.ulrike-scheuermann.de
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„Dass sich nach dem Geld-Seminar so viel beim Thema „Geld“ verändert - damit hatte ich nicht gerechnet. Das Wichtigste: Ich nehme jetzt
entspannt viel höhere Stundensätze und Tagessätze. Das merkwürdige
schlechte Gewissen gegenüber Interessenten ist weg. Bei zwei Auftraggebern habe ich ein Drittel des Honorars mehr nachverhandelt. Vielen
Dank an Ulrike und die tolle Gruppe, und eine große Empfehlung
dieses Seminars für alle, die sich mit Geld auseinandersetzen wollen.“

Constanze Grosch

„War sehr gut, habe sehr viele Erkenntnisse gewonnen und viele Denkanstöße zur „Nachbearbeitung“. Vielen Dank nochmal, liebe Ulrike!“
Constanze Grosch, Berlin

Oliver

„Ich habe schon viele Seminare im Zusammenhang mit finanzieller
Freiheit besucht. Der große Unterschied beim Geld-Seminar von Ulrike
Scheuermann: Mit Logosynthese haben wir im Seminar mit einer
Methode gearbeitet, die bei mir und anderen Teilnehmern sofort etwas
verändert hat. Und, wie immer, wenn wirklich etwas passiert ist, habe
ich das deutlich hinterher gemerkt. Es klingt vielleicht platt, aber ich
hatte „zufällig“ nach 1,5 Monaten 8.000 Euro Überschüsse auf dem
Konto, von denen ich ein Drittel gespendet habe. Tolles Seminar, danke.“

Birgit Blasche

Marianne

„Es war ein inspirierender, klärender und sehr belebender Tag für
mich. Du hast mich mit neuen und unerwarteten Erkenntnissen sehr
bereichert. Vielen herzlichen Dank dafür! Du bist zauberhaft und
du verzauberst die Menschen mit deiner Ausstrahlungskraft, deiner
warmherzigen und liebevollen Präsenz und deiner Klarheit.“
Birgit Blasche, inspirierend performen, birgit-blasche.de, Berlin
„Mit viel Geld viel bewirken zu können: Dieser Gedanke von Ulrike hat
meine Ressentiments gegenüber reichen Leuten abgebaut. Durch die
Logosynthese-Arbeit im Seminar weiß ich nun auch, warum ich so
gedacht habe und bin diese Vorbehalte los. Vorher habe ich meinen
Geldmangel kultiviert und fand ihn sogar cool...“
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was ulrike sagt
„Ich bin glücklich, dass ich mit so vielen Menschen an
ihrer Haltung zu Geld arbeiten darf: Ich erlebe ständig,
wie viel Unwissenheit es dabei gibt, weil tiefergehend
nirgends über Geld gesprochen wird. So bleiben einschränkende Haltungen unangetastet stehen. Ich kann
also mit meiner Arbeit besonders viel bewirken.“

„Wenn Geldblockaden bei meinen Teilnehmenden
sich zu lösen beginnen und anschließend auch im
Außen mehr Geld-Fülle entsteht, wird es erst richtig
spannend: Wer nicht mehr vorrangig für seinen
Lebensunterhalt ackern muss, kann sich dem Wesentlichen widmen: „Was will ich wirklich tun?“
„Manche zucken zurück, wenn ich ihnen von meinen
Geld-Entwicklungsprogramm erzähle. Das zeigt mir,
wie tabuisiert, ja: anrüchig das Thema „Geld“ in
unserer Gesellschaft immer noch ist.“
„Ich arbeite mit Kooperationspartnern zusammen,
die ebenfalls für einen neuen Umgang mit dem Thema Geld stehen. Für mich ist das eine neue Generation, die den guten Umgang mit Geld aus der Ecke
des „Millionenscheffelns für persönlichen Luxus“
rausholt und sie in einen größeren Zusammenhang
von persönlicher Bodenständigkeit sowie sinnvollen
Handelns für das große Ganze stellt.“

www.ulrike-scheuermann.de

Fotos: Titelfoto ©sester1848 fotolia I Portraits © Die Hoffotografen

Beate

