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Mit immer neuen Tricks und unendlich viel Gedankenlärm versucht der Verstand uns klein zu halten.  

Probleme, Sorgen, Zweifel und Angst bestimmen bei immer mehr Menschen das Denken am Tag und 

in der Nacht. Dieses Gefängnis aus Druck, Schuldgefühlen und Begrenzung ist eine Illusion. 

Wir identifizieren uns UNBEWUSST mit unseren Gedanken, schenken ihnen Aufmerksamkeit 

und Bedeutung. 

Weil wir es nicht anders kennen, halten wir unsere Gedanken für die Wahrheit und leben so in einer 

konditionierten Verstandesblase. Unbewusst lassen wir uns von unserem Denker dominieren und 

fühlen uns als ohnmächtiges Opfer der Umstände. In dieser Sackgasse geht es uns immer schlechter. 

Viele fühlen sich isoliert, hilflos und ausgegrenzt. 

Krankheiten, Depressionen und Angstattacken sind die Folge. Zahlreiche Kinder, Jugendliche, Frauen 

und Männer suchen bei Ärzten und Therapeuten nach Lösungen und finden sie dort oftmals nicht. 

 

Ein Satsang ist ein Treffen von Menschen, die intuitiv spüren, dass die Wahrheit jenseits des 

Verstandes liegt. 

Wir brauchen im Außen nichts zu suchen, weil unser WAHRES SELBST der Reichtum, die Sicherheit 

und die Liebe sind, nach denen wir uns so sehr sehnen. Ein Satsang ist ein Rück-Erinnern und eine 

Begegnung mit der Wahrheit in uns. 

Simone Langendörfer zeigt Ihnen in diesem einzigartigen Erlebnis, wie Sie die Freiheit von Ihrem 

ständigen "Denken müssen" erreichen und erhalten können. Wie Sie Vertrauen in sich selbst gewinnen 

und Ihrem Verstand genau die Bedeutung geben, die er ursprünglich hatte. 

 

 

SATSANG mit SIMONE -   
 

Das Awakening vom „ICH“ zum „SELBST“ 

Mit praktischen Übungen  
aus dem SELF-FULFILLING MANAGEMENT® 

Erfolgsprogramm 
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Durch Vertiefen, praktische Übungen, Impulse und gemeinsames Zusammenkommen erleben Sie 

inneren Frieden, Stille, Gelassenheit, Einsicht, unendliche Liebe und tiefe Lebensfreude. 

Sie spüren, wie Ihr Leben eine neue bisher unbekannte Qualität bekommt. Sie lernen, sich selbst zu 

genießen! 

Dieser unglaublich kraftvolle Transformations-Prozess schenkt Ihnen neue Energie, Motivation und 

Klarheit. 

Ein Satsang ist eine Erinnerung an unser WIRKLICHES SEIN - AN DIE WAHRHEIT IN UNS! 

 

Wer kann sich zu einem Satsang anmelden?  

 

Alle, die sich gestresst, unter Druck, energielos und unwohl fühlen. Es gibt keine Altersbegrenzung. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.  

Was gewinnen Sie durch die Teilnahme an einem Satsang?                                                                        

Simone Langendörfer vermittelt Ihnen wertvolles Wissen, wie Sie im Alltag mit maximaler Energie und Ruhe 

Ihre Aufgaben erfüllen. Sie erleben in sich die unfassbare Transformation von einer gestressten Verstandes-

Persönlichkeit zu einem freien und bewussten Selbst, in dem die gesamte universelle Energie wirkt. 

Sie erfahren neue Lösungswege und bekommen Antworten auf Ihre Konfliktthemen. 

 Sie befreien sich aus der "falschen Ego-Identität" und beginnen, Ihre wahre Kraft und Stärke 

zu spüren. 

 Sie durchschauen das Spiel Ihres Verstandes, Situationen zu interpretieren und Ihnen so 

wertvolle Energie zu rauben. 

 Sie üben sich in "Selbst-Beobachtung" und verhindern so, in neue "Verstandes-Fallen" zu 

geraten. 

Sie gewinnen Vertrauen und sind bereit, den Schritt vom "unbewussten Denken" zum "bewussten Sein" zu 

gehen und die Wirklichkeit jenseits Ihres Verstandes zu erleben. 

Ihr Leben gewinnt an Leichtigkeit. Sie finden Zuversicht in sich und spüren: ALLES IST MÖGLICH! 

 

 

 

BE INSIDE YOURSELF – ERFAHRE DEINE GRENZENLOSEN 
MÖGLICHKEITEN! 
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Wie ist der Tagesablauf in einem Satsang? 

Am Vormittag erleben Sie gemeinsam in Ihrer Gruppe mit Simone Langendörfer in praktischen Übungen und 

Impulsen, wie durch einfache Wahrnehmung der inneren Stille und lebendigen Präsenz der Verstand 

zurücktritt und sofort eine körperlich wahrnehmbare Entspannung eintritt. Dies ist eine Erfahrung, die weit 

über Meditation hinausgeht. 

Sie haben Gelegenheit, Ihre Fragen gezielt zu stellen und selbst zu spüren, wie wohltuend es ist, in die 

eigene Bewusstheit einzutauchen. Sie erleben tatsächlich FORMLOSIGKEIT - Dieser Flow ist nicht mit 

Worten zu beschreiben.  

Nach der Mittagspause bekommen Sie wertvolle Impulse für ein gesundes, bewusstes und erfülltes Leben. 

Sie erfahren, wie Sie die aktive Beobachterrolle in ihrem Leben übernehmen und lernen, wie Ihr Verstand 

zur Ruhe kommt. Mit Simone Langendörfer sprechen Sie über Zweifel, Unsicherheiten und Gefühle, die Sie 

bisher nicht einordnen konnten, um so maximale Sicherheit und neue Energie für Ihren Alltag zu gewinnen. 

 

Wo und wann findet ein Satsang statt? 

Die aktuellen Termine finden Sie auf der Website www.simone-langendoerfer.de. 

Sie können sich direkt dort anmelden und Ihren Platz reservieren. Pro Teilnehmer/in wird eine Gebühr von 

220,00 Euro inkl. Mwst erhoben. Verpflegung und Übernachtungskosten sind darin nicht enthalten. 

Das Satsang findet immer an einem Ort der Ruhe und Stille statt, um so die gelernten Inhalte nachwirken 

lassen zu können. Sie haben immer die Möglichkeit, vor Ort zu übernachten. 

 

ERLEBEN SIE EINEN TAG DER KONTEMPLATION – SCHENKEN SIE SICH ENERGIE! 

Jetzt ist die Zeit, die eigenen Grenzen zu sprengen! 
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Über Simone Langendörfer als spirituelle Lehrerin 

Seit mehr als zwanzig Jahren beschäftigt sich Simone Langendörfer mit alten, spirituellen Lehren, die in 

unserer heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen. Reisen nach Sri Lanka zeigten ihr den Weg zu 

dem Wissen von Weisen und Meistern. Der indische Yogi und Guru Sri Yukteswar Giri inspirierte sie zu dem 

Studium von Sanskrit-Schriften "The Holy Science". Aus diesen Lehren entwickelte Simone Langendörfer 

ihr einzigartiges Programm SELF-FULFILLING MANAGEMENT® ". 

Dieses ganzheitliche Training ist die Grundlage für das geistige Entwicklungspotential eines jeden 

Menschen, welches in einem Satsang leicht verständlich vermittelt wird. Simone Langendörfer ist es auf 

einzigartige Weise gelungen, altes Wissen mit aktuellen Bedürfnissen zu vereinbaren und so für den 

"digitalen Menschen" einen unschätzbaren Mehrwert zu bieten. 

 

Simone Langendörfer – werteorientiert, 
kompetent und sprühend vor Begeisterung!  

Die erfrischend andere Speakerin, Autorin und Coach lebt in der 

Nähe von Stuttgart, studierte psychologische Beraterin mit 

Schwerpunkt „Persönlichkeits-Entwicklung“ und publizierte bisher 

fünf Ratgeberbücher. Darüber hinaus ist Simone Langendörfer bei 

UNICEF im Expertenrat tätig für „kinderfreundliche Kommunen“, im 

Expert Network der Roland Berger GmbH und Botschafterin für das 

Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland. Sie war selbst über 15 Jahre 

im Vertrieb. Sie kommt aus der Praxis und weiß, wovon sie spricht. 

Die New Work - und Mindfulness-Expertin Simone Langendörfer hat 

bisher in über 5000 Vorträgen mehr als 100.000 Menschen als 

Rednerin inspiriert, gerade in digitalen Zeiten gesund, vital und 

leistungsstark das eigene Leben zu gestalten und selbstbestimmt die größten Erfolge zu erreichen. 

Simone Langendörfer ist ein Erfolgsmagnet. Ihre souveräne und charmante Art kommt an. Sie ist eine 

beispielhafte Ermutigerin.  

Als langjährige Trainerin, Executive Coach und Dozentin an Hochschulen vermittelt sie wertvolles 

Wissen praxisnah und leicht verständlich. 

„Ich trainiere mit Leidenschaft Menschen, weil sich durch mein Wirken ihre Lebensqualität und 

Leistungsstärke nachhaltig verbessern. Mein Ziel sind bewusste und in sich ruhende Menschen, die 

klare Strukturen für sich definieren und daher beruflich und privat maximal erfolgreich sind. Meine 

Kompetenz und Stärke liegen darin, mich auf die unterschiedlichsten Persönlichkeiten einzulassen 

und so bestmögliche, individuelle Lösungswege anzubieten.“ (Simone Langendörfer) 


