Warte nicht mit
deinem Traum
Kerstin Hack und
ihr Weg zu einem
Hausboot auf der
Spree

stratum lounge | 12.09. um 19 Uhr

Kerstin Hack liest am 12.09. um 19 Uhr in der stratum lounge

Träume sollten nicht warten

Zum

Das ist der Rat, den Kersin Hack jedem gibt, der
einen Traum im Herzen hat: „Warte nicht, bis du
die Millionen hast oder die Räume für das Café,
von dem du träumst. Schau nach, welchen Teil deines Traumes du jetzt schon leben kannst, und beginne heute damit.“ Wer in kleinem Rahmen schon einmal
anfängt, seine Traumwelt zu realisieren, bekommt auch die
Chance, zu überprüfen, ob das Projekt tatsächlich den eigenen
Fähigkeiten entspricht und sich auch im Kleinen und Praktischen als sinnerfüllend erweist. Kerstin Hack hat mit ihrem
sechs Jahre lang währenden Energieeinsatz für ein Hausboot
auf der Spree diese Strategie unter Beweis gestellt,
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Kerstin Hack ist Anglistin,
Ethnologin, Autorin, Herausgeberin,
Verlegerin, Referentin und Coach.
Aufgewachsen in Coburg studierte
sie in Tübingen und Singapur.
Im Jahr 2000 gründete Hack
einen eigenen Verlag und eine
Beratungsfirma mit dem Namen
Down to Earth, wo sie Bücher und
Arbeitsmaterialien zu Lebens- und
Glaubensthemen herausgibt.

www.stratum-consult.de
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Wenig Platz an Bord - ist heilsam
„Um zu verhindern, dass mein wunderschönes
Schiff wieder mit Dingen überfüllt wird, lebe ich

konsequent nach der 1:2-Regel.

Wenn etwas Neues an Bord kommt, kommen zwei
alte Sachen raus.... Das werde ich solange tun, bis
ich vollständig mein Ziel erreicht habe, nur

noch
von Dingen umgeben zu sein, die ich
aktiv nutze oder die ich einfach nur schön finde.“

Hier geht‘s zu Kerstin Hacks Blog
https://kerstinhack.de/blog/

www.stratum-consult.de
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Wir empfehlen Ihnen:
Melden Sie sich rechtzeitig an!
Wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl.
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Anmeldung
www.stratum-consult.de/events
info@stratum-consult.de

Vorname

Veranstaltungszeit

Name

Einlass ab 18:30 Uhr		
Beginn 19:00 Uhr		

Institution

Veranstaltungsort

PLZ & Ort

stratum lounge
Boxhagener Str. 16
Alte Pianofabrik
10245 Berlin-Friedrichshain

E-Mail
Ich melde mich verbindlich zur Lesung an!

www.stratum-consult.de
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Die Autorin signiert für Sie gern
Ihr persönliches Exemplar von

Leinen los
Denken Sie daran, für das Buch 16,99 Euro dabei zu haben...

