
 

Echt feminin 
Schenke Deiner Weiblichkeit ein Lächeln! 

 
 - Das Seminar - 

 

 
 
Geht es Dir auch so: Du versuchst, mühelos Familie, Beruf und Freizeit unter den Hut 
namens "SUPER WOMAN" zu bringen - aber beim nächsten Windstoß droht er, 
davonzufliegen? 
 
Dich überkommt das Gefühl, zwischen zwei Stühlen zu sitzen? Hin und hergerissen zwischen 
alten und modernen Rollen? Du wünschst Dir ein modernes, emanzipiertes Leben, sehnst 
Dich aber auch nach Geborgenheit und Liebe? Gefangen zwischen Perfektionismus und 
Selbstkritik, plagen Dich Zweifel, ob Du gut bist, so wie Du bist? 
 
Ist es das, was wir Frauen wirklich wollen? Wo genau liegt das Problem? 
 
In dem 4-stündigen Seminar widmen wir uns dem Thema „Weiblichkeit“ mit allen Facetten: 
 

• Was ist Weiblichkeit? 
• Wie definieren wir uns als Frau? 
• Wie schaffen wir es, gekonnt zu wirken und dabei authentisch zu bleiben? 
• Welche femininen Seiten habe ich und wie kann ich sie stärken? 



 

 
Jede Teilnehmerin schaut sich ihre "likes" und "dislikes" an und erhält wertvolle Tipps und 
Anregungen zu ihrer persönlichen Situation.  
 
Was Du aus diesem Seminar mitnimmst? 

• Wertvolle Erkenntnisse zu Deiner Weiblichkeit, z.B.: 
• Welcher Typ Frau bin ich? 
• Wie kann ich authentisch wirken? 
• Welche Ausstrahlung habe ich auf andere und wie fühlt sich das für mich an? 

 
Am Ende des Seminars ist klar, was Ausstrahlung bedeutet, was sie mit uns zu tun hat und 
warum wir stolz darauf sein dürfen, unsere feminine Seite zu zeigen.  
 
Schenke Deiner Weiblichkeit ein Lächeln - authentisch und mit allem, was dazu gehört. Trau' 
Dir selbst etwas zu, ohne 100% perfekt sein zu müssen. 

 
 

“A smile is the best makeup, any girl can wear.” (Marilyn Monroe) 
 

 
Gönn Dir einen wertvollen Vormittag unter Frauen und sei dabei. 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
 
 
TERMIN:    LOCATION:   IHRE GASTGEBERIN: 
Samstag, 22. Juni 2019  Boutique Hotel K7  Birgit Natale-Weber 
10:00–14:00 Uhr   Kurstraße 7 
     61231 Bad Nauheim 
 
INVESTITION:   TEILNEHMER:  ANMELDUNG 
€ 79,00 pro Person   max. 8 Personen  per Anmeldebutton oder 

schriftlich per Email an: 
(inkl. Softgetränke, Tee,      birgit@natale-weber.de 
Wasser, Kaffee, Gebäck, 
MwSt.) 
 
 
 
Du willst Deiner Weiblichkeit ein Lächeln schenken? 
 

Ja, ich will dabei sein und mir ein Lächeln schenken! 
 
 

https://hotelk7.de/
https://natale-weber.de/wp-content/uploads/2019/04/Anmeldung-Workshop.pdf


 

 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahme 
wird erst nach Zahlungseingang gültig. 
 
Nachdem Du Dich schriftlich angemeldet hast, erhältst Du eine Rechnung und nach 
erfolgtem Zahlungseingang Deine Teilnahmebestätigung per Email. 
Erst ab diesem Zeitpunkt ist Dein Platz verbindlich gebucht. 
 
Storno: 
Dir ist etwas dazwischengekommen und Du musst absagen? Kein Problem, Du kannst Deine 
Teilnahme jederzeit auf eine andere Person übertragen. In jedem Fall bitten wir Dich um 
schriftliche Mitteilung. Eine Zurückerstattung ist nicht möglich. 
 
Bitte reise rechtzeitig an, damit wir pünktlich beginnen können. 
 
Ich freue mich auf impulsreiche Stunden. 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
 

Ich will dabei sein und mir ein Lächeln schenken! 

https://natale-weber.de/wp-content/uploads/2019/04/Anmeldung-Workshop.pdf



