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Lebe deine Berufung! 
Transformatorische Trainings zur kraftvollen Initiation in ein sinnerfülltes Leben 

 

Inspirationsworkshop Rage Club 

Wie du deine Wut-Kraft verantwortlich und konstruktiv nutzen kannst 

Unsere Kultur beschreibt Wut als gefährlich, 

unkontrolliert und zerstörerisch. Wir haben 

gelernt, dieses Gefühl zu unterdrücken, denn 

wütende Menschen werden als jähzornig, 

unprofessionell und unzurechnungsfähig 

bezeichnet. Dabei ist Wut eine großartige Kraft 

in uns, die uns wertvoll als Energie- und 

Informationsquelle im Leben dienen kann. Wir 

brauchen Wut, z. B. um Grenzen zu setzen, 

bewusst Veränderung herbeizuführen, 

Entscheidungen zu treffen, Klarheit 

auszudrücken und voranzugehen. Doch wir 

lernen nichts darüber in unserer Gesellschaft. 

Wir lernen nichts über die grandiose Kriegerkraft in uns. Wir haben die Verbindung zu dieser Quelle 

der Klarheit verloren. Kommt einmal Wut auf, so fühlt es sich meist so an, als beherrsche die Wut uns, 

anstatt dass wir die Wut beherrschen.  

Würdest du gerne ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlagen und lernen die Kraft der Wut bewusst 

und verantwortlich in dein Leben zu integrieren und für dich zu nutzen? Dann laden wir dich ein, die 

Kriegerkraft in dir wieder in Besitz zu nehmen und zu erleben, welche Klarheit und Energie sie für dich 

bereithält.  

 

Für wen ist Rage Club geeignet? 

 Für Menschen die nie oder selten ihre Wut spüren. 

 Für Menschen, die häufig ihre Wut spüren, jedoch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. 

 Für Menschen, deren Wut ganz dicht unter Oberfläche brodelt, unmittelbar vor dem Ausbruch 
steht und die in einem absolut sicheren Raum so richtig Dampf ablassen möchten, ohne dass diese 
Energie im Raum verpufft. 

 Für Menschen, die lernen möchten klare Entscheidungen zu treffen, Grenzen zu setzen und 
voranzugehen. 

 Für Menschen, die die Energie und Information ihrer Wut kreativ erleben und mehr 
Durchsetzungskraft entwickeln wollen. 

 Für Menschen mit der Vision einer strahlenderen Zukunft, mit Begeisterungsfähigkeit, 
Innovationsfreude und Entdeckergeist.  
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Was bringt dir Rage Club? 

 Du lernst, in einem sicheren Raum wieder an deine Wut-Kraft anzudocken und sie bewusst 
auszudrücken. 

 Du erlebst verantwortungsvolle Gefühlsarbeit.  

 Du bekommst Klarheit darüber, wie dir Wut als Energie- und Informationsquelle konstruktiv dient 
– privat wie im Job.  

 Du lernst, kraftvolle Grenzen zu setzen, die nicht laut sein müssen. 

 Du lernst, aus einem unsicheren ‚Vielleicht‘ ein klares ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ zu formulieren. 

 Du erfährst, dass deine Wut die unmittelbare Klarheit für Entscheidungen stärkt. 

 

Organisatorisches: 

Trainingsdauer: 1 Tag (Beginn 09.00 Uhr / Ende ca. 18.00 Uhr) 

Trainingsort: 80993 München 

Termine: siehe Kalender auf www.lebe-deine-berufung.de  

Trainer: Patrizia Servidio (Possibility Management Trainerin) und Nicola Nagel (Possibility 

Management Trainerin) 

Anmeldung: Bei Patrizia Servidio, komm@lebe-deine-berufung.de, 08144 / 246 0347 

Nach deiner Anmeldung erhältst du einen ausführlichen Logistikbrief mit allen 

wichtigen Details zum Training 

 

Deine Investition: 

120,00 Euro inkl. gesetzl. MwSt. pro Person, zzgl. Verpflegung. 

 

Du hast noch Fragen? Dann melde dich unverbindlich per Email oder telefonisch. Wir sind dir gerne 

bei deiner Entscheidungsfindung behilflich.  

 

Herzliche Grüße 
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