
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
      IMPULSTAG  mit TOP SPEAKER  -  Edith Mohrenschildt 

           Samstag  21. November 2015, 10:00 bis 17:30 Uhr, WU-Wien 
 
  

NO LIMITS 2015 – NEUE INHALTE! 

Lachen schadet deinem Frust 

Impulstag über humorvolles Selbstmanagement, 

die eigene Autonomie und Führungsdisziplin 

Lachen schadet, 
dem Überlebenskampf, den Geldsorgen, dem unglückseligen Beziehungsleben, den 

Krankheiten… 

Denn Humor ist die höchste Intelligenz in uns Menschen. Mit ihm können wir 
blitzschnell Perspektiven und Standpunkte wechseln. Er sorgt für den gesunden 
Abstand zu unseren Problemen. Sind wir mittendrin ist es oft schwer. Doch mit Humor und 
Freude können wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit auf die eigenen Wünsche, Ziele 

und Visionen lenken.  

Der Impulstag NO LIMITS ist eine Einladung, Ihrem Leben ein großes Stück auf die 
Schliche zu kommen. Diese Übung lohnt sich unter Garantie – für jeden von uns! 
Menschen die endlich ihre Träume, Wünsche und Visionen beginnen zu leben sind auf 
jeden Fall eines – sie sind glücklich. Sie sind hilfsbereiter, erfolgreicher, aufmerksamer und 

gesünder. 

Erwecken Sie Ihr Leben zum Leben! 

Freuen Sie sich auf einen energiereichen, humorvollen und besonderen Tag!  Jeder 
Vortrag ist ein Unikat! 
 
Jedes Ticket zählt! NO LIMITS 21.11.2015 für Menschen auf der Flucht. Der Erlös des 

Impulstages geht an die Hilfsorganisation   

 

JETZT ANMELDEN - unter www.alphaorangelive.at - hingehen 

 
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen bis dahin nur das B e s t e s t e. 
Ihre Edith Mohrenschildt 

http://www.alphaorangelive.at/go-alpha/?page_id=25


 

 

ZU EDITH MOHRENSCHILDT  

Der Fokus von Edith Mohrenschildt richtet sich auf die Gestaltermöglichkeiten die wir 
erreichen durch den bewussten Umgang mit den eigenen Gedanken. 
 
Vorträge von Edith Mohrenschildt sind der Super-Treibstoff zum Schaffen faszinierender 
Lebens- und Wirtschaftsmöglichkeiten. 
 
Lebendig, humorvoll, bereichernd und konkret umsetzbar.  
 
Edith Mohrenschildt vermittelt Ideen, Ansichten und Ansätze zum bewussten Umgang mit 
 

α der Kraft der eigenen Gedanken, also der mentalen Stärke und somit den 
eigenen Kapazitäten 

α und das eröffnet das Feld für neue Lebens- und Wirtschaftswirklichkeiten  
 
Edith Mohrenschildt spricht aus der Erfahrung die sie selbst in diesem Leben gemacht 
hat. Sie spricht mit der Tiefe, der Empathie und auch der Entschlossenheit die 
Menschen haben, die durch viele tiefe Täler gewandert sind. 
 
Ein Leben im Jetzt - frei von Abhängigkeiten - ein erfrischendes nachahmenswertes 
Vorbild sein für die Jugend - und Anzünder sein für die Erwachsenen und etwas 
Nachhaltiges dieser Welt hinterlassen, das sind Werte für die Edith Mohrenschildt lebt.  
 
Es kann sein, dass Sie nach dem Besuch von NO LIMITS 
 

α Entscheidungen, die Sie schon lange aufgeschoben haben, nun treffen.  
α viel bewusster, Ihrem Bauch - und damit Ihrem wirklichen Verstand – zu vertrauen 

und zu folgen.  
α Ihrem Unternehmen den Vorsprung geben - durch neues, unlimitiertes, kraftvolles 

Denken und dem Erlauben eines morphogenetischen Feldwechsels.  
α bewusster, liebevoller und klarer mit sich und anderen umgehen.  
α kraftvoll Ihre eigenen Wege gehen (und nicht mehr die der anderen).  

 
"Meine Vorträge sollen die Menschen ermutigen, die Welt durch ihre Einzigartigkeit zu 
bereichern."  
 
Edith Mohrenschildt referiert an Universitäten, in Unternehmen und Konzernen 
und auf Kongressen. 
 


