
 

 
Sich selber Zeit schenken! Und einen Schritt im 
Leben voran kommen! 
 
 
Wann haben Sie sich das letzte Mal selber etwas geschenkt? Wann haben Sie sich das 
letzte Mal ganz bewusst Zeit für sich und Ihre Fragen genommen? Wie steht es um Ihre 
Bedürfnisse? Und was würden Sie sich wünschen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?  
 
Das Sommer-Mittwoch-Spezial ist das Richtige für Sie, wenn Ihnen u.a. folgende Dinge 
durch den Kopf gehen:  

• Hilfe, ich will nicht zurück ins Hamsterrad. Aber wohin will ich denn? 
• Warum triggert mich das Thema „Hochsensitivität“ wenn ich davon lese? Was hat 

das mit mir zu tun? 
• Wieso habe ich immer wieder Konflikte mit mir oder anderen? Wie kann ich das 

ändern? 
• Wo bleibt meine Lebensfreude? Wie finde ich heraus was mir Freude bereitet? 
• Ich fühle mich orientierungslos nach dem Lockdown. Wie finde ich wieder Tritt?  
• Ich möchte nach dem Sommer die Weichen neu stellen und weiss nicht wie und 

wo starten.  
• Ich fühle mich im Team nicht wohl und nicht zugehörig! Warum ist das so? Und 

was kann ich dagegen machen? 
• Mir macht meine Arbeit so gar keinen Spass mehr. Woran liegt das? 

 
 
Sie wünschen sich mehr Klarheit, Licht und Sicherheit, um nach dem Sommer so richtig 
durchzustarten? Oder Sie finden es ist endlich an der Zeit für eine Auslegeordnung? 



 
Dann buchen Sie das 
 
Wir arbeiten an einem Mittwoch morgens oder nachmittags 4 Stunden intensiv im 1:1 
zusammen. Die Arbeit wird lösungs- und zielorientiert sein und soll Ihnen Freude 
machen!  
 
Das Angebot gilt für Einzelpersonen und/oder Paare. 
 
Daten  15. Juli 2020  8:30 – 12:30 oder 13:30 – 17:30 

22. Juli 2020  8:30 – 12:30 oder 13:30 – 17:30 
29. Juli 2020  8:30 – 12:30 oder 13:30 – 17:30 
19. August 2020 8:30 – 12:30 oder 13:30 – 17:30 

 
Wo  FurrerZollerConsulting, Amtsstrasse 3, 8610 Uster 
 
Kosten CHF 599 inkl. MwSt., Getränke und Glacé  
  (Normalpreis CHF 856 inkl. MwSt.) 
 
Anmeldung unter sf@fz-consulting.ch oder +41 79 755 74 76. 
 

 

 


