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Liebe Kundinnen und Kunden, Geschäftsfreunde, Kontakte und Interessentinnen und Interessenten,
auch wenn der Herbst sich da draußen gerade schon meldet, ist es doch irgendwie noch Spätsommer. Das
nutze ich zu einer kleinen schöpferischen Pause. An 10. Oktober bin ich wieder mit ganzer Frische für Sie
da. Damit Ihnen in meiner Abwesenheit nicht langweilig wird 😉, nachfolgend einige Neuigkeiten und
Projekte, von denen ich Ihnen gern berichte.
Ich wünsche Ihnen wunderbare Wochen, genießen Sie die Zeit und bis bald. Herzlichst Ihre

Neuigkeiten
#SprechZeuX goes Webinar: In diesem Jahr ging mein Videoblog
#SprechZeux online. In der aktuellen Folge geht es um Stabilität
und Mobilität.
Und es gab auch schon ein Sommerspecial #SprechZeux on tour
mit vielen StimmFitness-Übungen. Das hat unglaublich viel Spaß
gemacht. Wir waren am Rhein und sogar Eis essen. In den
nächsten Tagen finden Sie auf meinem Youtube Kanal einige
Outtakes davon 😊. Viel Vergnügen damit!
Nun greifen wir Ihre Rückmeldungen auf und planen einen
kostengünstigem Online-Workshop.
#SprechZeuX Workshop! Mehr als 20 Stimm-Übungen inklusive vieler unveröffentlichter Folgen des
Sommerspecials mit ganz viel StimmFitness. Erst etwas Theorie mit vielen praktischen Beispielen, natürlich
inklusive ausführlichem Handout. Dann StimmFitness-Übungen aus den vier Bereichen: Aufwärmen,
Atmung, Artikulation und Klang. Dazu eine Karte mit StimmFitness-Übungen und eine StimmStipp-Karte für
unterwegs. Und für alle, die konkrete Fragen haben, sind zusätzlich 30 Minuten Telefon- oder
Videokonferenz-Coaching geplant.
Was halten Sie davon? Wären Sie interessiert?
Ich freue mich auf eine kurze Rückmeldung per Mail, über das Kontakt-Formular auf der WebSite oder gern
auch als SMS: 1 = Ja und 0 = Nein
Sie wollen mehr #SprechZeugX? Abonnieren Sie den youtube Kanal oder werden Sie Fan auf facebook.

Tipps
Ich bin eine Erfolgsfrau!
Buchreihe mit je 21 Erfolgsfrauen beweist: Erfolg ist weiblich!
Die Frauen in unserer Gesellschaft sind weitaus erfolgreicher, als sie wahrgenommen werden. Die 21.
Erfolgsfrauen in diesem Buch haben sich selbst zum Erfolg ermächtigt und den Sprung in eine großartige
Karriere geschafft. Das haben sie erreicht, dank fachlicher und persönlicher Kompetenz. Doch ihre Leistung
wird immer noch zu wenig wahrgenommen. Genau das soll sich ändern.
Die Buchreihe beweist: Erfolg ist weiblich! In jedem Buch, welches vom Deutschen Managerverband
empfohlen wird, liefern 21 Erfolgsfrauen den letzten handfesten Beweis und erprobte Formeln für weiblichen
Erfolg. Und ich bin eine von ihnen. Hier geht es zu den Erfolgsfrauen
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SchauMadams – Lachgeschichten aus der Arbeitswelt
Ob Weihnachtsfeier, Jubiläum oder Sommerfest - wir bereichern jeden Anlass: Individuell, kreativ,
mitreißend, denkwürdig und auf alle Fälle erheiternd mit Lachgeschichten aus der Arbeitswelt.
Als SchauMadams haben morgen wieder einen Auftritt, bei der Verabschiedung eines Geschäftsführers. Mit
eigens hierfür geschriebenem Sketch mit verteilten Rollen – wir sind viele, und Live-Musik mit extra
umgedichteten Liedern mit Akkordeon und Stimme.
Und im Oktober, beim Jubiläumsfest einer Coach-Kollegin, spielen wir ebenfalls. Hierfür haben wir schon
einen wunderbaren Sketch konzipiert mit ganz viel Live-Musik.
Sie planen ein Fest oder einfach einmal eine andere Weihnachtsfeier? Sprechen Sie uns an!

Termine
Veranstaltungen der „Die Wohlstandsgenossenschaft - BerufErfolg & AltersReichtum eG“
Mittlerweile haben sich mehr 50 Genossinnen und Genossen gemeldet, die aktiv dabei sein werden. Auch
die Webseiten www.wohlstandsgenossenschaft.de haben sich weiterentwickelt und geben einen einfachen
und schnellen Überblick über die Vorteile, dabei zu sein. Und in Kürze gibt es die ersten Veranstaltungen:
Vortrag bei Wohlstandsgenossenschaft: Was die Welt im Innersten zusammenhält
Die Zugehörigkeit zu einer Seilschaft ist entscheidend. Erleben Sie, was es bedeutetet, sich auf andere zu
verlassen. Ganz im Sinne der Bergsteigpraxis: Einander abzusichern und stärker zu machen. Am 21.
September startet die Wohlstandgenossenschaft mit dem ersten Vortrag. Im HDW in Mainz geht es von 18.00
bis 20.00 Uhr um Netzwerke & Seilschaften.
Workshop bei Wohlstandsgenossenschaft: Am 19. Oktober heißt es: „Selbstermächtigung zum
Erfolg! Wir gewinnen - große Gesten, unsere leichteste Übung!“
Im Haus des Weines am Gutenbergplatz in Mainz geht es im ersten Workshop darum, wie sich die
Körperhaltung und die innere Einstellung auf unsere äußere Präsenz und damit unseren Erfolg auswirken.
Mit hängenden Schultern ohne Körperspannung überzeugen? Sehr schwer und vor allem unglaubwürdig.
Besser wir ermächtigen uns alles zu schaffen, was wir erreichen wollen und präsentieren mit Mut und
großen Gesten, was in uns steckt! Wer soll uns jetzt noch widerstehen? Niemand!
Gemeinsam finden wir die Erfolgsslogans aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schreiben sie auf und
vervollständigen mit einem Bewegungsablauf, der sie in uns noch weiter verankert. Unseren Auftritt üben
wir, auch vor der Kamera. Stimm-Tipps und Impro-Übungen runden den Workshop ab.
Anmeldung oder Fragen? Schreiben Sie uns: info@wohlstandsgenossenschaft.de

Termine bei Thala-Beratung: Merkwürdig sind wir wieder am 17. November in Darmstadt
Seien Sie merkwürdig, damit Sie im Gedächtnis bleiben

Unser Gegenüber findet unsere Vorstellung würdig sich diese zu merken, wenn sie anders ist und
überraschend - oder eben "merkwürdig". Wecken Sie Neugier. Beeindrucken Sie mit Ihrer Präsenz. Punkten
Sie mit Ihrer Ausstrahlung und überzeugen Sie. Seien Sie "merkwürdig".
Gemeinsam erarbeiten wir neue Vorstellungstexte und schauen dabei genau hin. Was bringen Sie alles mit?
Was interessiert andere und finden sie spannend an Ihnen? Und was ist würdig, es sich zu merken. Im
Anschluss werden die Präsentationen geübt, auch vor der Kamera. Viele Tipps und Übungen zu Haltung,
Stimme, Mimik et cetera runden den Workshop in Darmstadt ab.
Anmeldung oder Fragen? Schreiben Sie uns

Weitere Informationen, Workshops und Termine und unter: www.thala-beratung.de
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