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

 

Inspirationsworkshop King Maker 

Erschaffe den König an deiner Seite! 

 
Unsere moderne Gesellschaft, das Patriarchat ist nicht rund: Es 

fehlt die Liebe. Die Frauen haben vergessen, was ihre Rolle ist. 

Frauen konkurrieren mit anderen Frauen um die Liebe und 

Akzeptanz von Männern. Die Frauen haben vergessen, dass sie 

die Liebe und Fülle SIND. 

 
Eine Frau braucht nicht lange, um zu entdecken, dass die 

archetypische Göttin auf natürliche Weise durch sie zu leben 

beginnt, wenn ihr auf eine spezielle Art Aufmerksamkeit 

gewährt wird. Frauen lieben es, die Göttin in ihnen auszuleben. 

Sie ist glanzvoll, sinnlich, schön, mutig, reizvoll, mächtig, 

liebevoll und strahlend. 

 
Es ist die archetypische, d. h. ursprüngliche Aufgabe des 

Mannes, die Frau so zu behandeln, dass die Göttin strahlen 

kann. Das Patriarchat produziert jedoch keine Männer. Es gab 

bislang keine Männerrechtsbewegung. In einem Patriarchat müssen Männer nicht erwachsen werden. 

Damit die Frau die Kraft hinter dem Thron sein kann, braucht es einen König, der auf dem Thron sitzt. 

Da es keine Könige gibt, musst du dir einen erschaffen. Könige werden gemacht, nicht gefunden. Also 

höre auf, auf den Richtigen zu warten. Beginne ein neues Spiel zu spielen und lerne, wie du dir einen 

eigenen König erschaffst. 

 

Für wen ist King Maker geeignet? 

Für Frauen mit der Vision einer strahlenderen Zukunft, mit Begeisterungsfähigkeit, Innovationsfreude 

und Entdeckergeist. Für Piratinnen und Göttinnen, die ein neues Spiel spielen und außergewöhnliche 

Beziehung erschaffen wollen. Für Frauen, die ihre ur-weiblichen Qualitäten wieder aufleben und zum 

Einsatz bringen möchten, um die Königin an der Seite eines Mannes sein zu können.  
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Was bringt dir King Maker? 

 Du erlebst wahre, konkurrenzfreie Frauen-Kultur und -Verbindung. 

 Du erhältst einen Einblick, mit welchen subtilen Gesten, Handlungen und Worten Frauen Männer 
unbewusst zu Schweinen machen. 

 Du lernst etwas über die sogenannten Gorilla Basics. 

 Du erhältst erste Klarheit über innere Hindernisse, die dich davon abhalten, dass die Göttin in dir 
blühen kann und Möglichkeiten, damit umzugehen.  

 Du erhältst Unterscheidungen und neue Möglichkeiten, wie du einen Mann zum König machst, die 

Königin an seiner Seite bist und damit eine andere Art von Beziehung erschaffst.  

 

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 Ihrer Anmeldung erhältst du einen ausführlichen Logistikbrief mit allen 

wichtigen Details zum Training 

 

Deine Investition: 

125,00 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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