
Wollen Sie mal wieder bewusst 
auf sich selbst blicken und Ihre 
einzigartigen Fähigkeiten zum 

Strahlen bringen?

Impulstag-Reihe

www.andrea-helmerich.de
info@andrea-helmerich.de

0177 3137 946

Wissen Sie 
warum die 
Sterne leuchten?

Weil es die kleine Sternenfee gibt!!

Sie fegt jeden Abend mit ihrem Besen den 
Staub und Dreck von den Sternen.

Nachts leuchten am Himmel tausende von 
Sternen. 

Ob klein oder groß, gelb oder weiß, hell oder 
weniger hell, jeder Stern der nachts am 
Himmel leuchtet, strahlt intensiver, wenn die 
Sternenfee ihn regelmäßig vom Staub befreit.

Machen Sie es doch den Sternen gleich, 
befreien Sie sich vom Staub und lassen Ihre 
besten Qualitäten und Fähigkeiten leuchten.

Andrea Helmerich

Seit 2018 bin ich selbständige Beraterin u.a. für die 
Themen Personal Branding und Empowerment und 
möchte, dass meine Kunden zufriedener und 
erfolgreicher werden.

Unter dem Motto: den Staub von den Sternen 
fegen, dass die wahren Qualitäten wieder scheinen 
können.  

Während meiner über 15-jährigen nationalen und 
internationalen Tätigkeit in der Finanzbranche -
zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung einer 
britischen Versicherung hier in Deutschland - weiß 
ich, was zufriedene und erfolgreiche Menschen 
ausmacht. Darüber hinaus durfte ich viele kulturelle 
Einflüsse und deren Wirkung auf uns erleben und 
mir Methoden und Werkzeuge der 
Persönlichkeitsentwicklung aneignen. 

Mit der Geburt meines Sohnes beschloss ich, den 
Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, um mich auf 
das zu fokussieren, was mir am meisten Freude 
bereitet und ich am besten kann:

Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung 
unterstützen und sie vom Sternenstaub befreien. 



Impulstag-Reihe

Damit Sie sich wieder auf Ihre Stärken und Potentiale 
besinnen und endlich wieder strahlen können, habe ich 
eine Impulstag-Reihe für Sie zusammengestellt. Sie 
dient dazu, Sie auf Ihrer persönlichen Entwicklungs-
Reise zu begleiten und Ihnen die richtigen Impulse 
mitzugeben. Ich möchte Ihnen helfen, Ihre innere Mitte 
zu finden und das Selbstbewusstsein geben, sich zu 
präsentieren und leuchten zu dürfen. 

Darüber hinaus gebe ich Ihnen konkrete Methoden und 
Werkzeuge an die Hand, die Sie unmittelbar umsetzen 
können. 

Für WEN ist die Impulstag-Reihe?

• Sie wollen sich neu orientieren und fragen sich, was 
Sie eigentlich ausmacht und für was Sie stehen.

• Sie haben Ihre inneren Bedürfnisse lange hinten 
angestellt und wollen jetzt wieder auf sich und Ihre 
Wünsche blicken.

• Irgendwie treten Sie auf der gleichen Stelle und 
kommen nicht weiter.

Achtsamkeit & Resilienz – 1 Impulstag
Samstag 22.06.2019 9.30-17.30 Hofheim am 
Taunus
Sonntag 23.06.2019 9.30-17.30 Frankfurt am 
Main
250€ zzgl. MwSt

Personal Branding – 1 Impulstag
Samstag 14.09.2019 9.30-17.30 Hofheim am 
Taunus
Sonntag 15.09.2019 9.30-17.30 Frankfurt am 
Main
250€ zzgl. MwSt

Empowerment & Umgang mit Hindernissen 
– 1 Impulstag
Samstag 19.10.2019 9.30-17.30, Hofheim am 
Taunus
Sonntag 20.10.2019 9.30-17.30, Frankfurt am 
Main
250€ zzgl. MwSt

Wird die gesamte Impulsreihe zu Beginn 
gebucht, erhalten Sie einen Rabatt von 150€ 

Anzahl der Teilnehmer 6-10 Personen

Falls Sie mehr über die Impulstage erfahren 
wollen oder teilnehmen möchten, kontaktieren 
Sie mich bitte unter info@andrea-helmerich.de 
oder 0177 3137 946

Achtsamkeit & 
Resilienz

+ + +

Stärken& 
Schwächen

Personal 
Branding

Empowerment Charisma & 
Zufriedenheit

Persönlicher Entwicklungsprozess

IMPULSTAG-
REIHE

Mein Ansatz

Meine langjährige nationale und internationale 
Erfahrung füge ich mit den Werkzeugen und 
Methoden zur Persönlichkeitsentwicklung zu 
einem individuellen Konzept zusammen.

Die Impulstag-Reihe vereint unterschiedliche sehr 
erfolgreiche Methoden wie zum Beispiel 

• Achtsamkeitslehre, 

• Autonomietraining, 

• Coaching (St. Galler Coaching Modell), 

• Stärkenbasierter Ansatz, 

• The Positive Power Of Influence

Die einzelnen Impulstage bauen aufeinander auf, 
können aber auch separat gebucht werden.


