
DER WORKSHOP FÜR POSITIVES MINDSET UND STÄRKENORIENTIERUNG.

WERDET ZUM PROFI FÜR EUER GLÜCK UND DAS ANDERER!

In Zeiten von Schnelllebigkeit, Leistungsdruck, Stress und Burn-Out fehlt uns manchmal die Verbindung zu uns selbst, 
unseren Bedürfnissen und Stärken oder wir vermissen schlichtweg den Spaß und die Leichtigkeit im Leben – privat 
oder beruflich! Es ist daher wichtiger denn je, innezuhalten, den Fokus auf die wirklich relevanten Dinge zu setzen, bei 
euch selbst anzukommen, um dann gestärkt nach außen zu gehen und für euch und andere da zu sein.

Mit einem gesunden Selbstbewusstsein, Klarheit über eure Werte und Ziele sowie mit einer großen Portion Lebens-
freude kann jeder von uns mit positivem Beispiel vorangehen und so eine solide Grundlage für ein gutes Leben errichten.

Euch erwartet ein kurzweiliger Workshop, der das Potenzial hat, nicht nur euer Leben, sondern auch das eurer Mitmen-
schen positiv und nachhaltig zu verändern. Wir geben euch umsetzbare Impulse und interessante Einblicke, mit denen 
ihr spannende Experimente und Aufgaben löst. Es gibt Raum für Reflexion und Stille, sowie inspirierenden Austausch 
und authentische Begegnung. Von allem etwas: Bunt, lebensfroh, umsetzbar und echt.

Die Erkenntnisse aus diesem Seminar führen euch vor Augen, wie grandios es sein kann, Multiplikator des Guten zu sein! 
Wir zeigen auf, wie wichtig es ist, Themen wie Glück, Zufriedenheit und eine positive Haltung in die Tat umzusetzen – 
und zwar jeden Tag!

Erlernt und erlebt in diesem Seminar die Grundlagen, Erkenntnisse und Methoden aus der Persönlichkeitsentwicklung 
und Glücksforschung – und zwar direkt von zwei der einflussreichsten Praktiker der Positiven Psychologie Deutsch-
lands: Wir sind Gina Schöler (Glücksministerin: www.MinisteriumFuerGlueck.de) und Michael Tomoff (Dipl. Psychologe 
und Stärkenpapst: www.Tomoff.de) und sind mit Feuer und Flamme dabei, sprühen vor Energie und Tatendrang und 
freuen uns riesig darauf, mit euch zusammen die Welt zu einem besseren Ort zu machen!

WIR STARTEN EINE GLÜCKSREVOLUTION! MACHT IHR MIT?

CONNECT – Der interaktive Workshop, mit dem ihr mit bunten Inspirationen,
fundiertem Wissen, Leichtigkeit und mit viel Freude zu Glücksbotschaftern werdet!

Infos zum Format

und zur kostenfreien

Anmeldung für

Lehrkräfte gibt es hier: 

www.Ministerium

FuerGlueck.de/

Connect-fuer-

Lehrkraefte


