
MOBILE OF LIFE®Workshop
Leben... selbst kreieren.



MOBILE OF LIFE®Workshop
Gestalte dein Lebensmobile. Lerne die Methode kennen. Wende sie an.

Finanzielle Investition /// 690!

FÜR MENSCHEN

... die sich in ihrer Lebensgestaltung neu ausrichten, selbst verwirklichen und
persönlich weiterentwickeln möchten,

... wieder Zugang zu ihrer Kreativität und Lebenslust finden möchten,
... die sich in einer Umbruchsituation befinden
... die das MOBILE OF LIFE® in den eigenen Alltag integrieren und anwenden
möchten.

Professionals können ergänzend eine Weiterbildung buchen.
Infos unter www.urbanescoaching.de/mobile-of-life

ANMELDUNG & KONTAKT

Denise Ritter. Oberbuchau 2. 82380 Peißenberg
Telefon 0177.3599999 /// Mail: leben@deniseritter.com

INKLUSIVE

Life Journaling: schriftliche Vorbereitung
Literatur: Logbuch oder Kartenset
Follow Up nach 4Wochen, online
Teilnahmebescheinigung

WANN?

17. + 18. März 2023

10.00 bis 17.00 Uhr

WO?

Atelier auf dem Peißenberg

amWaldrand mit Blick auf die Alpen



Mobile of Life®Workshop
Leben... selbst kreieren.

TAG 1
Im Workshop gestaltest du dein MOBILE OF LIFE®.
Dazu arbeiten wir mit Farben und Kreisen. Ich begleite dich durch die einzelnen
Schritte, und - keine Angst - du musst nicht gut zeichnen oder malen können.)
Anhand des Mobiles gewinnst du Klarheit über deine Ist-Situation. Du erkennst
individuelle Herausforderungen und Schieflagen, aber Gestaltungsräume und
Entwicklungsmöglichkeiten. Außerdem beleuchten wir dein Lebensgefühl in den
verschiedenen Lebensbereichen und klären zentrale Themen.
Dann schauen wir: Wie ist das Ganze entstanden? Was sind Meta-Linien in deiner
Lebensgestaltung? Was leitet dich bewusst oder unbewusst? Wir befassen uns mit
deinem inneren Narrativ, so dass du die tiefen Zusammenhänge verstehst, warum
dein Leben gerade so ist, wie es ist.
Danach geht es um die Frage, wie du zukünftig leben willst, und welche innere
Ausrichtung dir dabei hilft. Wie könnte eine neue Lebensüberschrift lauten? Was
sind zentrale Vorhaben, wichtige Sehnsüchte und Bedürfnisse? Worauf legst du den
Fokus?
Die "Inner Journey" (kreative Übung), hilft dir herauszufinden, was für dich, in deiner
Lebensphase lebenswert ist, und wo eine Veränderung ansteht.

TAG 2

Du lässt los, was dir nicht mehr dient.
Wir entwickeln ein neues Narrativ, und du gestaltest deinen neuen Lebensentwurf.
Selbstbestimmt, ausgewogen, dynamisch.... kreativ.
In den Entwurf fließt alles, was du in Zukunft kreieren und(er)leben willst. Ich
unterstütze dich dabei, neue Ideen und Perspektiven zu entwickeln und an
schwierigen Stellen oder kniffligen Fragen klare, wegweisende Entscheidungen zu
treffen.
Danach kümmern wir uns um die Umsetzung. Zusammen entwickeln wir eine neue
Struktur und konkrete To Do’s , die dir helfen werden, ein positives Lebensgefühl zu
entwickeln und Schritt für Schritt dein neues Leben zu gestalten.
Dann springst du in die Praxis und nach ein paar Wochen sehen wir uns wieder beim
Follow Up. Hier kannst du kannst du deine persönlichen Erfahrungen teilen und
deine Entwicklung über die letzten Wochen reflektieren. Außerdem werde ich auf
Fragen und Herausforderungen eingehen, die dir in der Umsetzung möglicherweise
begegnet sind.

Sei dabei und erschaffe dein neues Leben SELBST.



ANWENDUNGSFELDER
Das MOBILE OF LIFE® wird von mir seit über 10 Jahren im Coaching,

in der Psychotherapie und in der Beratung eingesetzt.

Die Arbeit mit dem Lebensmobile ist besonders wert- und wirkungsvoll...
• bei grundlegenden, persönlichen Lebensfragen (Identität, Sinn, Werte) und

Entscheidungskonflikten,
• bei beruflichen und/oder privaten Umbrüchen und Krisen,
• bei einer kritischen Work-Life-Balance, Erschöpfungszuständen (Burnout, Burnon),

depressiven Symptomen und anhaltenden, gesundheitlichen Problemen,
• nach einschneidenden Lebensereignissen, zur Integration traumatischer Erfahrungen,
• bei komplexen Lebensentwürfen, großen Veränderungen oder Lebensträumen,

ungenutzen Potenzialen oder Chancen,
• in der Arbeit mit hochsensitiven, vielbegabten Menschen.

MOBILE OF LIFE®Workshop
Leben... selbst kreieren.

DIE METHODE

Das MOBILE OF LIFE® beruht auf dem Ansatz, dass Menschen sich und ihr Leben ständig
weiterentwickeln. Auch die Umstände, unter denen wir leben, bleiben nicht dieselben.
Insofern sind dynamische Lebensentwürfe in der heutigen Zeit das A und O, um
ausgewogen, glücklich und erfüllt leben zu können.

Um dem Beachtung zu schenken, habe ich das Mobile of Life® entwickelt. Es ermöglicht
eine selbstbestimmte, klare und gleichzeitig flexible, kreative Lebensplanung und -
gestaltung.

Die Fragen “Wie will ich leben?” und "Was will ich leben?" können mit Hilfe des Mobiles
immer wieder neu gestellt und beantwortet werden.

Die eigene Lebensgestaltung darf sich verändern... wir können uns verändern... und damit
auch unser Leben.

Das MOBILE OF LIFE® gibt dir die Freiheit, dein Leben individuell und selbstbestimmt zu
gestalten - auch in Zeiten großer Veränderungen oder Herausforderungen. Alle wichtigen
Bereiche des Lebens können wieder in die Balance gebracht und Umbrüche proaktiv
gestaltet werden. Sogar Selbstzweifel und Selbstsabotage können endlich überwunden
werden. Dazu arbeiten wir mit deinem inneren Narrativ.

Du kommst vom Denken ins Tun und finden wieder Zugang zu deiner Kreativität und deinen
Ressourcen. Du schaffst die Basis für dein neues Leben und kreierst deinen Lebensentwurf.



MOBILE OF LIFE®Workshop
Leben... selbst kreieren.

DENISE RITTER

... ist Künstlerin, Coach und Therapeutin (HPG) für dynamische
Lebensentwürfe. Sie ist Fachbuchautorin, Dozentin und die
Erfinderin des MOBILE OF LIFE®.
Seit über zehn Jahren begleitet sie Menschen dabei, sich und
ihr Leben selbstbestimmt auszurichten, individuelle
Lebensentwürfe zu verwirklichen und in allen Bereichen immer
wieder die Erfüllung und die Balance zu finden. Zusätzlich
lässt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Weiterbildungen,
Workshops, Podcasts und Blogs einfließen.
Denise ist Autorin des mini-Handbuchs "Lebensentwürfe
coachen", des Logbuchs "Lebensentwürfe gestalten" und des
Bildkartensets "Den eigenen Lebensentwurf gestalten.
Privat liebt sie das Bergleben und Reisen. Sie ist verheiratet
und Mutter von zwei Kindern. Als Künstlerin verarbeitet,
spiegelt und reflektiert Denise das Lebensgefühl vieler
Menschen, am liebsten in abstrakten, farbstarken Werken.


