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Sei echt, hör auf dich zu verbiegen!
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Das s.e.i.®  Selbstbild SEMINAR  

Erlebe deine 9 inneren Selbstbild-Räume. 

An diesem Wochenend-Seminar gehen wir auf eine außergewöhnliche und
wirksame Art und Weise an dieses wichtige Thema heran.

 
Samstag 10:00 Uhr bis Sonntag 13:30 Uhr 

"Mit der s.e.i.® Methode, wurden für dieses Seminar 9 Selbstbild-Schlüssel und  
9 innere Selbstbild-Räume entwickelt, die du auf eine Art und Weise erfährst,

die dich in die Lage versetzen, die für dich wichtigen Selbstbildthemen zu
erkennen und in dein Leben zu integrieren.

 
Sobald du dich auf diesen lichtvollen Entfaltung-Prozess einlässt, kommst du

nahe an dich und an dein inneres, echtes Selbstbild heran.
 

Es offenbart sich dir in der Essenz deiner Seele. 
 

Dein Alltag wird sich verändern." 
 

Dieter M. Hörner, Entwickler der s.e.i.® Methode 

http://www.anjatietz.de/


Wie ist die Vorstellung, die du von dir selbst hast?

www.anjatietz.de/selbstbildseminar

Das s.e.i.®  Selbstbild SEMINAR  

Kennst du dein eigentliches Wesen?  

Der Begriff "Person" kommt vom lateinischen "persona" und bedeutet "Maske".
Die Person ist in dieser Bedeutung also lediglich ein äußeres Bild, hinter der

sich das eigentliche Wesen verbirgt.

Stell dir vor, du würdest die Möglichkeit bekommen, dich selbst aus einem
völlig neuen Blickwinkel zu betrachten. Stell dir vor, du könntest dich in der
Qualität fühlen, wie du „gedacht“ bist, in der Qualität deines vollkommenen

Potentials. 
 

Dieses Seminar möchte dich an dein wahres „Ich“ erinnern. An Fähigkeiten und
Stärken, die du vielleicht vergessen hast oder nicht mehr lebst.

 
Hast du den Wunsch, noch mehr echt und wirklich du selbst zu sein, und aus
dieser Echtheit heraus, ein Leben in Freude zu führen? Dann ist es ein guter

Weg, dich selbst anzuschauen.
 

Dieses Wochenend-Seminar wird eine noch liebevollere Kommunikation mit
dir selbst hervorrufen und dir zeigen, es ist möglich leichter durchs Leben zu

gehen.
Alles geschieht in dem Bewusstsein, dass du jederzeit Änderungen in deinem

einmaligen Leben verwirklichen kannst.
 

Hast du Lust auf dich? Wir schon.

Anja und Andreas 
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Wenn du das Buch "Evolvere" von Dieter M. Hörner in deinem Besitz hast, lies das Kapitel drei.
Diese neun Selbstbildschlüssel werden am Selbstbildseminar auf eine besonders intensive Art

und Weise erlebt, emotionalisiert und integriert. 

www.anjatietz.de/selbstbildseminar

Das s.e.i.® Selbstbildseminar 

Viel-LeserTexte für 

Aufhören sich zu verbiegen.  
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Das s.e.i.® Selbstbildseminar 

Viel-LeserTexte für 

Selbstbildschlüssel.  

Vom Opfer zum Schöpfer.
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Das s.e.i.® Selbstbildseminar 
Viel-LeserTexte für 

Die Instanz echter Veränderung erleben.  

Vertrauen.

Sich zu lieben heißt sich zu fördern.
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Das s.e.i.® Selbstbildseminar 

Viel-LeserTexte für 

Aufhören, andere verantwortlich zu machen.

Da ist Veredelungspotential in dir... 

http://www.anjatietz.de/


www.anjatietz.de/selbstbildseminar

Das s.e.i.® Selbstbildseminar 

Viel-LeserTexte für 

Emotionalisieren, um Veränderungen zu bewirken. 

Liebe deine Schwächen.
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Das s.e.i.® Selbstbildseminar 

Viel-LeserTexte für 

Résumé.

Die Wirksamkeit der Selbstbild-Tehmen und Übungen haben wir in unserer
Ausbildung zum Diplom-Persönlichkeitstrainer (PF) bei der Positiv Factory

erfahren und verstehen uns als Partner, um diesen Spirit nun auch mit dir zu
teilen.

 
In den s.e.i.® Seminaren wird erfahren was nur schwer erklärt werden kann. 

Du bist von ganzem Herzen willkommen. 
 

http://www.anjatietz.de/
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"Anja und Andreas tragen eine Resonanz im Herzen, die sie auf eine Art und Weise

spürbar werden lassen, dass die Themen und Inhalte ihrer Seminare den
Teilnehmer/innen direkt ins Herz fließen. 

Ich erlebe beide als ein authentisches, klares und vor allem liebevoll gebendes
Paar. 

Sie ergänzen sich, Diversität wird spür- und wahrnehmbar. 
Das ist für alle, die sich ein Seminar bei den beiden gönnen, etwas „unbezahlbares“. 

Ich kann dir die s.e.i. Seminare und Kurse von Anja und Andreas aus ganzem
Herzen empfehlen."  

 
Dieter M. Hörner 

 
 
 

Das s.e.i.®  Selbstbild SEMINAR  

Wir würden uns riesig freuen, dich beim Seminar hier im
wunderschönen Oberstaufen begrüßen zu dürfen.

 
 Im unteren Bereich der Website zum Seminar findest du das

Anmeldeformular. 
(QR-Code oder www.anjatietz.de/selbstbildseminar)

 
 Oder du füllst den Anmeldebogen hier folgend aus und sendest ihn uns per

Mail oder Foto an die angegebenen Kontakte. 

Anja und Andreas 
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Erstbesucher Wiederholer

Anmeldebedingungen.
Das gebuchte Seminar ist keine Therapie im heilkundlichen Sinn. Das Training erfordert eine
normale physische und psychische Belastbarkeit. Ich stelle den Veranstalter und seine Helfer
von jeglicher Haftung frei, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ich bin vor, während
und nach dem Training selbst für mich verantwortlich. Ich bestätige hiermit, dass ich mich
geistig und körperlich gesund fühle und am Seminar/an der Ausbildung teilnehmen kann. 

Die Anmeldebedingungen habe ich gelesen und verstanden. 
Hinweis Datenschutz:  Die erhobenen Daten/Angaben in dieser Anmeldung werden für die
Rechnungsstellung benötigt. Diese Daten werden DS-GVO konform sicher - und vor
Zugriffen Dritter geschützt - gespeichert. Deine E-Mailadresse werde ich auch nutzen, um dir
Angebote für eigene ähnliche Waren und Dienstleistungen zu senden, Du kannst dich
jederzeit wieder vom Newsletter per Klick in der Mail abmelden. Eine anderweitige
Verwendung als hier angegeben findet nicht statt.

ANMELDUNG 

das s.e.i.® Selbstbildseminar 

Name/ Vorname .......................................................................................Geb.-Datum.............................

Straße/PLZ/Ort ............................................................................................................................................

 

Telefon/E-Mail ............................................................................................................................................. 

Name LebenspartnerIn (nur bei Partnerrabatt eintragen).........................................................

Ort/Datum/Unterschrift ...........................................................................................................................

 Das Formular sende ich an mail@anjatietz.de oder 0159 06527415              Herzlichen Dank!

Hiermit buche ich verbindlich:

das s.e.i.® Lebensplanseminar

das s.e.i.® Feuerlaufseminar

Ich bin 

Lebenspartne
r

Ja, ich bin gern beim Selbstbild-Seminar am 22.-23. Oktober 2022 dabei. 

Seminarort ist das Mondi Resort Oberstauen. Kontaktdaten, Informationen und
Seminarpreise unter www.anjatietz.de/selbstbildseminar. 
Übernachtungskosten sowie Verpflegungskosten trage ich selbst. 
Das Hotel/ die Übernachtung buche ich selbst. 

Veranstaltungsort 
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Die Seminargebühr überweise ich nach Rechnungsstellung auf das in der Rechnung angegebene
Konto.  Nach der Anmeldung erhalte ich eine Bestätigung mit Informationen zur Veranstaltung.  


