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W
oher ich weiß, dass der Le-
bensabschnitt Ü40 spannend 
ist? Aus eigener Erfahrung 
natürlich. Mit Vierzig haben 
wir vieles erlebt, gesehen, 

durchstanden, erreicht, aber auch auf vieles ver-
zichtet oder gar verdrängt. 

Emotional haben wir Beziehungen und/oder 
Trennungen gehabt, vielleicht Kinder bekommen, 
die noch im Hotel Mama wohnen oder schon aus-
gezogen sind. Was Freundschaft angeht, haben 
wir viele kommen und gehen gesehen.

Beruflich haben wir einiges erreicht, als Selb-
ständige oder als Mitarbeiterin und haben da-
durch einige Unternehmen, ArbeitskollegInnen 
und Vorgesetzte erlebt und überstanden. Wir 
stehen bereits mit beiden Beinen im Leben oder 
arbeiten daran.

Finanziell geht es uns gut, oder mal so mal so. 
Spirituell sitzen wir sattelfest oder sind noch auf 
der Suche. Jedenfalls haben wir mit vierzig Jahren 
so viel erlebt, sind gewachsen, sind davon geprägt, 
sind um vieles klüger, erfahrener und gewissen-
hafter geworden.

Körperlich wird uns langsam klar, dass wir 
nicht mehr achtzehn sind, auch wenn wir dies op-
tisch sehr gut retouchieren können. 

Mental fühlen wir uns noch ganz fit. Vom Ge-
fühl her wollen wir noch etwas, uns fehlt noch 
etwas, brauchen wir und oder suchen nach neuen 
Herausforderungen. Wenn wir nur wissen würden 
was? Wie? Wann? Und Wo? 

Mit 40+ sind wir erwachsen und sitzen sattel-
fest in unserem Leben, sind glücklich, sind auf 
der Suche und deshalb bereit neu durchzustarten 
oder Sie haben sich mit ihrem unbefriedigendem 
Leben abgefunden und trösten sich mit, „Na, kann 
man nichts machen“ oder „So ist es eben, ich soll 
froh sein, andere haben es schlimmer“. 

Mit Vierzig steht Frau das erste Mal in der 
glücklichen Lage mit hoher Wahrscheinlichkeit 
sagen zu können, was für sie nicht mehr auf den 
Verhandlungstisch gehört. Zeit wird als wertvolls-
te Ressource verstanden, dessen Gestaltung be-
wusster behandelt werden muss. Es bleibt nicht 

Angebot für furchtlos  
ambitionierte Frauen
Gehören auch Sie bereits zum Verein der „Über 
40-Jährigen“? Ich gratuliere herzlich und heiße 
Sie willkommen im Klub und zum spannendsten 
und schönsten Lebensabschnitt überhaupt.
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mehr viel Zeit bis zur Pensionierung, doch hat 
man noch genug Zeitraum, manche Lebensträu-
me zu verwirklichen. 

Als Ü40ziger empfinde ich die Zeit als genau 
richtig, um sich dem Lebenskoffer furchtlos zu 
stellen und sich neue und ambitionierte Ziele für 
mehr Erfüllung im schönsten Lebensabschnitt zu 
setzen. Fühlen auch Sie sich angesprochen? Dann 
willkommen auf meiner Welle!

Mit dem GloBuntu Ambitious – U40 Lebenskof-
fer© begleite ich Sie gerne in diesem spannenden 
Prozess.

!
UNSERE AMBITIONIERTEN ZIELE 

Mit dem „GloBuntu Ambitious – U40 Lebens-
koffer© Workshop” haben wir uns ein ehrgeiziges 
Ziel gesteckt. Im Mittelpunkt steht eine Reise mit 
furchtlos ambitionierten Frauen. Dieser Workshop 
lässt sich so vorstellen: Wir halten die Zeit an, 
dann stellen wir sie zwanzig Jahre zurück, holen 
ihre Lebenskoffer ab, reisen wieder zwanzig Jahre 
zurück in die Gegenwart, misten ihn aus und ma-
chen ihn fit für ihre nächste Reise.

Der GloBuntu U40 Lebenskoffer Ambitious 
Workshop ist mehr als nur ein Workshop, es ist 
eine Reise, eine Erfahrungsreise, die die Kraft hat, 
Ihr Leben zu transformieren.

!
WAS SIE DAVON HABEN

• Einblick über sich selbst, Ihre Träume und des-
sen Erfüllung.

• Erfrischend neue Möglichkeiten und Hand-
lungsoptionen.

• Anregungen, Tipps, Werkzeuge: Werden Sie 
topfit für einen erfüllenden Lebensabschnitt. 
Unerschrocken und motiviert.

• Sie lernen loszulassen, um Neues zuzulassen.
• Dabei erlauben wir uns jede Menge Spaß und 

Freude am Werken.
• Momente, die Sie nicht so schnell vergessen 

werden.
• Wir machen Sie zur Chefin Ihrer eigenen Trans-

formation. "
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»
Wir machen 
den Lebenskof-
fer fit für die 
nächste Reise.«
Beatrice 
Achaleke


