
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© by Sited USA Inc. New York - USA, all rights reserved. 

Workshop 
!!! ESOTERIKFREI !!! 

Weisungsfreie Führung 
 

Weltweit laufen den Unternehmen die Mitarbeiter weg. Nicht durch Kündigung, sondern durch 
die Flucht in das Burnout, Depressionen und Drogenmissbrauch. Viele Mitarbeiter sehen kaum 
noch Sinn in ihrer Tätigkeit, kommen oft nur noch zur Arbeit, um mit dem erwarteten Gehalt, 

ihre persönlichen Kosten zu decken. 
Darauf hat die Personal-Entwicklung bisher keine Antwort parat. 

Der Grund hierfür liegt in der althergebrachten, konventionellen Personalführung, die in der 
Vergangenheit des 20. Jahrhunderts gut und angemessen war. Heute jedoch ist sie aus dem 

Fokus geraten, und muss nachjustiert werden, damit Mitarbeiter wieder Freude und Sinn am 
Arbeitsplatz erleben, und motiviert, gesund und proaktiv tätig werden können. Dafür braucht 

es ein völlig anderes Führungsverhalten. 

   
Um genau diese Fragen geht es in diesem Workshop. 

 
Der Workshop bietet an 5 Tagen tiefen Einblick in das neue Führungsverhalten. Dabei wird 

zunächst unser Gehirn in seinen Denk-Arealen, das Wort, die Zirbeldrüse, Effektor Hormone, 
unsere Neurotransmitter behandelt, bevor wir über die Entstehung unserer Aura, dessen 

Ebenen bis hoch zu den Cherubim zu sprechen kommen. 
Wir sprechen auch über körpereigenes DMT, als Bewusstseins-Molekül. 

Die eigenen Projektionen holen wir zu uns zurück, und befreien dadurch unsere Mitmenschen. 
Dann zeigen wir das Arbeiten mit Morphischen Feldern, wie sie kopiert werden.  

Es wird viel praktisch geübt. 
Jeder TeilnehmerIn ist in der Lage weisungsfrei zu Führen. Es ist keine Gabe, es besteht lediglich 
in der Kunst sein Ego zu führen und ihm enge Grenzen zu setzen. Der dann freiwerdende Raum 

kann mit neuen Techniken ausgestaltet, weisungsfreie Führung entstehen lassen. 
Es geschieht dann automatisch! 

 
 
    

Gebühr pro Person: 
Unterl., Getränke & Snacks inkl. 
 
Maximal 10 Teilnehmer! Auch Inhouse möglich 
Zahlbar gegen Rechnung, oder im Online-TICKET-SHOP. 

2.500€ Adresse und Termine entnehmen Sie 
bitte dem Anmeldeformular 

Montag bis Freitag ab 09 - 18 Uhr 


