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Exclusives Angebot für alle Newsletter-Abonnenten
Für alle Abonnentinnen und Abonnnenten des Newsletters
sowie deren Freunde und Bekannte ist die Teilnahme an
unseren beiden ersten Schnupperseminaren ”Bewusstes
Lenken meines Erfolges” kostenlos. Termine: am 26. Februar in Rosenheim und am 3. März in Stuttgart. Bitte bei
der Anmeldung Stichwort ”Newsletter” angeben.
Nähere Infos: www.mewa-av.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, gibt
es einige Neuigkeiten bei mir. So ist inzwischen das
Projekt ”mewa” startklar, das in Zukunft mein Tätigkeitsfeld gemeinsam mit meinem Lebenspartner
Manfred Zinkgraff erheblich erweitern wird. Seine
langjährigen Erfahrungen als erfolgreicher Trainer
von Management- und Persönlichkeitsentwicklungsseminaren und mein Background als Wettkampfpilotin ergänzen sich perfekt und haben uns motiviert,
bei ”mewa - akademie und verlag” gemeinsam spezielle Seminare anzubieten und themenverwandte
Medien zu gestalten.
Die aktuelle Nepalreise mit ihren vielfältigen Impressionen inspiriert mich dafür gerade in besonderer
Weise. Die Menschen hier strahlen so viel Zuversicht,
Lebensfreude und inneren Frieden aus, obwohl ihr
Lebensstandard extrem bescheiden ist. Aber sie vertrauen dem Leben, schauen zuversichlich nach vorne
und haben die Fähigkeit entwickelt, sich sehr schnell
und flexibel an neue Verhältnisse und Ansprüche von
aussen anpassen zu können.

B-Schein Seminar an Ostern und XC-Camps
Die notwendigen Voraussetzungen für die StreckenflugBerechtigung vermittelt das B-Schein Seminar vom 1.7. April im Drautal (komplette Theorie inkl. Prüfung sowie Flugpraktische Übungen zum Streckenfliegen gem.
DHV-Lehrplan, Auftrag für 10 km-Flug wenn möglich).
Qualifizierte Streckenflug Fortbildung bieten die XCCamps mit der Spitzenpilotin Ewa Wisnierska.

Sie jammern nicht, sondern gestalten ihre Zukunft
aus dem, was die Gegenwart möglich macht. Mit
vorurteilsfreier Offenheit leben die Menschen hier in
friedlicher Gemeinschaft, unabhängig von Religion,
Herkunft und Alter. Und genau so begegnen sie auch
allem Fremden und Neuen mit einem charmaten Lächeln und sehen es niemals als Bedrohung, sondern
immer als eine neue Aufgabe und Chance.
So freue ich mich auch sehr auf meine persönlichen
neuen Herausforderungen gemeinsam mit Manfred.
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