HERZERWÄRMER!
PEOPLE DEVELOPMENT

Mindset in Zeiten
des Wandels
stärken
8 1/2-Wochen-Programm, um ein starkes Mindset zu
entwickeln. Für dich selbst. Für ein gesundes
Miteinander im Unternehmen und in der Gesellschaft.

www.herzerwaermerclub.com

Überblick
Neues Denken, neue Ideen und neue
Strategien für dein Lebens- & Arbeitsumfeld
Du willst mitgestalten und damit dich, deine Lebens-, Arbeitswelt und unsere
Gesellschaft nachhaltig verbessern?
Dein Drang, ständig Neues zu lernen und dich immer wieder selbst zu
übertreffen, macht dich zu einem echten High Potential!
Unser 8 1/2-Wochen-Programm, um ein starkes Mindset zu entwickeln, ist
intensive Weiterbildung für ein neues Verständnis von Leben und Arbeiten. Bist
du bereit?
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Problem
Belastende Mehrarbeit
Steigendes Arbeitstempo
Informationsüberflutung
Schlechte Führung
Gegeneinander statt Miteinander
Psychischer Druck

Du wünschst dir

Qualität der Arbeit erhöhen statt Quantität
Augenhöhe, Miteinander & Diversität
Unternehmenskulturwandel
Neues Denken, neue Ideen und neue Strategien für das Lebens- &
Arbeitsumfeld
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Programm

Das Programm richtet sich an Menschen, die sich im Beruf und
Leben weiterentwickeln wollen und sich aktiv für eine tragfähige
Arbeit engagieren wollen.
Ziel des Programms ist es,
dich individuell zu fördern in deinen Fähigkeiten & Potentialen
dein geniales Können herauszukristallisieren, um dir wirklichen
Mut zu verleihen
dein Mindset bereit zu machen, dich für Großes zu öffnen und
riesige Entwicklungssprünge zu machen
dir die Grundlagen für Menschlichkeit und soziale
Nachhaltigkeit zu vermitteln
Menschen (und dich selbst) besser zu verstehen, dich dadurch
sicherer & authentischer zu fühlen, um echte Wertschätzung
leben zu können
dass du dein eigenes Dasein als Wunder entdeckst und den
Mut findest, es in die Welt zu tragen!
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PRE-START

DEINE ZIELE

Vorbereitung &
Kennenlernen

Ziele, deine Gefühle für
deine Ziele und deine
Visionen .
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DEIN WARUM

DEINE STORY

Was dich wirklich antreibt

Du bist die Summe all
deiner Erfahrungen.
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DEIN PLATZ

AUTHENTIZITÄT

Deine Chancen &
Potentiale

Authentisch in deiner
Lebens- & Arbeitswelt
sein
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ERFÜLLUNG

LEBENSTHEMA

ACHTSAMKEIT

Berufliche & private
Erfüllung finden

Starke Fragen stellen &
deine wichtigsten Themen
tiefgründig durchdenken.

Achtsame Routinen für
deine mentale Gesundheit
entwickeln
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00 PRE-START

06 ERFÜLLUNG

Bereits vor dem offiziellen Programmstart erhältst du
Möglichkeiten, die anderen Teilnehmerinnen
kennenzulernen. Als Einstimmung auf den Kurs gibt es
erste Videos und kleine Übungen, um dich auf unsere
gemeinsame Zeit vorzubereiten.

In der sechsten Woche gehen wir der Erfüllung auf die
Spur.
In diesem Modul lernst du, wie du Erfüllung in Arbeit
und Privatleben findest und wie sich deine
Lebensbereiche erfüllt anfühlen.

01 DEINE ZIELE

07 DEIN LEBENSTHEMA

In der ersten Woche geht es um deine Ziele. Egal, ob
du Ziele, Wünsche oder Visionen definieren
möchtest: Wichtig ist, dass dir dieses Gefühl deiner
Reise gut tut, denn dann wirst du Wege finden,
genau dorthin zu kommen!
Die Vision unterscheidet sich vom Ziel vor allem
durch die zeitliche Komponente. Eine Vision ist ein
erstrebenswerter Zustand, dessen Erreichen nicht in
Monate oder Jahre gefasst wird. Sie beinhaltet
bewusst oder unbewusst schon die Ziele und die
Werte.
Ziele sind ja etwas Schönes, aber der Weg ist ja auch
ein Ziel und es gibt nie einen geraden Weg. Deshalb
sind Visionen zum großen Ganzen elementar!

In der siebenten Woche geht es darum, deine
Lebensthemen zu finden und wenn du möchtest,
deinen eigenen Kurs zu deinem Thema zu schreiben.
Mittlerweile bist du fit darin, zu sagen, warum du auf
dieser Welt bist und was dich einzigartig und erfüllt
macht! Welches Thema brennt besonders in dir und
wofür brennst du?

02 DEIN WARUM

08 DEINE ACHTSAMKEIT
In Woche acht dreht sich alles um Achtsamkeit! Du
hast mittlerweile so viele Dinge über dich
herausgefunden! Nun ist es wichtig, im Berufsleben
und im Privaten wohltuende, achtsame Routinen zu
starten und damit deine mentale Gesundheit zu
stärken.

In der zweiten Woche gehen wir auf die Suche nach
deinem WARUM. Finde dein WARUM und was deine
Aufgabe im Leben ist!

03 DEINE STORY
In der dritten Woche widmen wir uns deiner
Lebensgeschichte. Du bist die Summe all deiner
Erfahrungen. Um zu sein, wie du jetzt bist und um die
nächsten Schritte gehen zu können, ist also deine
Lebensgeschichte elementar!

04 DEIN PLATZ
In der vierten Woche findest du den Platz, an den du
gehörst, heraus. Es geht um Führung, Geist und Körper
und die 7 Stufen der Persönlichkeitentwicklung.

05 AUTHENTIZITÄT
In der fünften Woche nehmen wir uns die Zeit für die
wichtigen Themen Selbstbewusstsein & Authentizität.
Du hast von Geburt an eine Einzigartigkeit! Im Laufe
des Lebens verbiegst du dich, spielst Rollen ...
Es wird Zeit, zu dir zurückzufinden und zu spüren, dass
du DEIN Leben SELBST in der Hand hast!
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"Ich will die Menschen, die ich hier kennengelernt habe,
nicht mehr missen. Ich habe vorher alles für mich allein
gemacht, hier öffne ich mich mehr und mehr, trenne nicht
mehr strikt Beruf und privat - werde authentischer und
menschlicher. Ich habe das Gefühl, gefördert zu werden:
Ich KANN, ich traue mich und mit jedem Schritt werde ich
besser und darf wachsen. "

- Elisabeth Lehmann
Niederlassungsleiterin MORITZ FÜRST GmbH, Zwickau

"Ich habe schon lange für mich den Anspruch die
Menschen um mich herum vom Positiven im Leben zu
überzeugen. Ich weiß, ich kann nicht alle erreichen. Ich
möchte aber für mich erlernen, wie ich die Mitarbeiter
besser abholen kann. Ich habe schon einige Seminare
besucht und war enttäuscht. Aber ich weiß, dass es hier
anders sein wird. Weil HERZERWÄRMER! ein Garant dafür
ist. Ich habe so viel über mich gelernt und aufgedeckt das ist der Wahnsinn. Ich bin auf einem guten Weg und
den gehe ich für mich weiter."

- Stefanie Kanus
Teamleiterin Arbeiter-Samariter-Bund, Leipzig

"Durch die stetige Selbstreflexion und die Feedbacks von
anderen fallen Lösungen für Probleme oftmals leichter.
Es braucht mehr WIR-Gefühl."

- Mareike Piltz
Fachanwältin bei HFBP Rechtsanwälte & Notar, Hannover
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Wissenswertes
APP
24/7 digital, flexibel und von
überall auf der Welt
teilnehmen

TÄGLICHE
LERNIMPULSE
inspirierende Reflexionsfragen,
Arbeitsblätter & konkrete
TeamTipps

GEMEINSCHAFT

BETREUUNG

Du lernst nicht allein, sondern
hast immer die Unterstützung
unserer Gemeinschaft

Du wirst persönlich von Janet
und ihrem Team begleitet,
inkl. wöchentlicher LIVESprechstunden.

FEEDBACK

BONUS

Deine Ergebnisse teilst du in
unserem Forum mit den
TeilnehmerInnen und bekommst
neben Wertschätzung auch das
Feedback von Gleichgesinnten!

Du bist Teil von etwas
Größerem! Tolle Menschen,
große Abenteuer und neue
Leichtigkeit warten auf dich!
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Hi, ich bin Janet Schaer
Ich bin Janet. Leben ist nicht immer gerade. Ich
weiß das.
Mittlerweile bin ich seit über 15 Jahren digitale
Unternehmerin, Speaker & Autorin für Leadership
& soziale Nachhaltigkeit, habe in dieser Zeit drei
Kinder, bekommen - zwei davon sind (natürlich
ungeplant) Zwillinge - und ich habe viele Jahre die
Kinder fast allein groß gezogen, weil mein Mann
sehr viel in seiner Arbeit unterwegs war.
Ich habe alles durch: Einsamkeit, totale
Überforderung, Traurigkeit, Lachen bis zum
Umfallen, die Kinder bei jedem ihrer Schritte sehen
und unterstützen, vielfältigste Erlebnisse, ein
leeres Konto, ein volles Konto, ich stand auf den
großen Bühnen, die Kinder in der Babyschale
dabei, ein Unternehmen aufbauen mit 3 Kindern
im Homeschooling …
Das Leben einer ganz normalen Frau eben.
Mein Weg macht mich zu dem, was ich bin. Ich
liebe mein Leben. Deshalb habe ich
HERZERWÄRMER! High Potential ins Leben
gerufen:
Für uns, die das Leben zufrieden führen wollen
und Entscheidungen treffen müssen und
wollen.
Für uns, die nach außen stark sind und sich
innen so oft Unterstützung wünschen.
Für uns, deren Potenzial endlich zur Entfaltung
kommen soll!
Ich möchte für dich ein Ansporn sein, dein Leben
voller Freude zu leben und bei allen
entscheidenden Prozessen Unterstützung und Rat
zu haben.
Druck raus. Leichtigkeit rein!
Deine
Janet Schaer
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Rückruftermin
vereinbaren
Hier klicken

Einladung
HERZERWÄRMER! Innovation Hub
Erster Freitag des Monats
10.00 - 10.30 Uhr
Lasst uns Erfahrungen austauschen, wie ein
gesundes Miteinander in euren Organisationen
gelebt wird!

HERZERWÄRMER! Mindset Meetup
Jeden Montag 8.30 - 9.30 Uhr und
Dienstag 17.00 - 18.00 Uhr
Geführte Auszeiten zum Erfahrungs- und
Gedankenaustausch, um mit Leichtigkeit in die
Arbeitswoche zu starten

PLATTFORM FÜR NEUES ARBEITEN

www.herzerwaermerclub.com
Janet-Schaer
herzerwaermer
0162 6481101

Kontakt
Du hast Fragen? Schreibe mir an janet@hiwec.org

