
 

Wertschätzung 

Für mich heißt 

Wertschätzung, dass 

Wertvolle in einer Person 

zu erkennen und ihr 

Wesen samt ihrer tiefen 

seelischen Schönheit zu 

schätzen. Sie drückt sich 

zum einen über ihre 

geistige Haltung und zum 

anderen durch ihre 

schöpferische Kraft aus. 

Wertschätzung ist die 

Grundlage für alles 

Lebendige, Innovative 

und Kreative.  

Im Umgang mit 

Menschen heißt das für 

mich, bereit zu sein, 

mich Menschen 

wohlwollend und 

freundlich zuzuwenden 

und sie in ihrer Ganzheit 

anzunehmen, ohne sie zu 

verurteilen. Darin übe ich 

mich täglich, erschaffe 

Freude und wachse 

dabei. 

Britta G. Aufermann 
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Meine Mission 

Ich bin auf dieser Erde, Sie zu 
inspirieren. Ich habe schon viele 

Menschen begleitet, den Zauber des 
Lebens wieder neu zu erleben. 

Mit meiner Unterstützung entdecken 

Sie Ihre Einzigartigkeit und Selbst-

wirksamkeit, erhöhen Ihre Resilienz 

und entwickeln mehr Leidenschaft 

und Lebensfreude. Ich helfe Ihnen, 

Ihr Leben schöner zu machen und 

sich besser zu fühlen. 

 

Wer im Beruf täglich mit hohen 

Anforderungen umgehen muss, verliert 

zunehmend den Kontakt zu sich selbst. 

Damit wächst die Sehnsucht nach 

Erfüllung und Glückseligkeit. Die 

persönliche Leistungsbilanz ist sicher 

gut, doch die „Wohlfühlbilanz“ umso 

schlechter. Wer es schafft, alle 

Lebensbereiche in ein harmonisches 

Gleichgewicht zu bringen, der wird 

langfristigen Lebenserfolg und eine 

harmonische Lebensqualität erzielen. 

Lernen Sie die Qualität der Beziehung 

zu sich selbst zu verbessern und die 

notwendigen Schritte zu mehr 

Wohlbefinden zu entdecken. 

„Jeder Mensch ist ein schöpferisches 

Wesen, dass durch seine mentalen 

Programme und Gefühle seine 

Lebenswelt gestaltet. Die kreative 

Kraft hilft dabei sich selbst und die 

eigene Selbstwirksamkeit zu fühlen.“ 

 

 

Angebote 

Seminare zur Verbesserung der 

„Wohlfühlbilanz“ 

Einzel-Coaching und Training zur 

Persönlichkeitsentwicklung 

Inspirationen in meinen Ebooks 

Referenzen zum Coaching 

 Ganz tolle, wundervolle, positive, 

liebe, inspirierende Leiterin. Ich 

bin richtig begeistert, ganz selten 

so einen tollen Menschen 

kennengelernt 

 Vielen lieben Dank für Ihre 

Unterstützung. Es war einfach ein 

vollkommen tolles Erlebnis und 

Erfahrung. 

 Hohe fachliche Kompetenz, sehr 

gute Motivatorin - ich habe eine 

Vision entwickelt, die ich vorher 

noch nicht betrachtet hatte! 

Kontakt 

Gayala Ricoletti® art and consulting 

Britta G. Aufermann 

Lange Straße 32 - 34131 Kassel 

+49-157-51378611 

info@gayala-ricoletti.com 

www.gayala-ricoletti.com 

 

www.gayala-ricoletti.com 
 


