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Anna Julia Sulamit in Vichery 
Sie lebt heute ihre Berufung als Sängerin	

www.sängerin.ch 
	
«Der Workshop Beruf & Berufung mit Ursi Diener und Rosa Katharina Meyer hat in mir viel 
ausgelöst. Die beiden Powerfrauen holen jede Kursteilnehmerin dort ab wo sie gerade steht und 
führten uns mit ihren beiden Methoden auf unterschiedlicher Ebene zu unserer innersten 
Berufung. Der ganze Workshop war sehr bereichernd in den Inhalten, der Herangehensweise, der 
wunderbaren Energie und dem Einfühlungsvermögen der beiden Frauen. Die wunderbare 
Umgebung in Zuoz, das leckere Essen und das wunderschöne Hotel Castell haben dem Ganzen 
das Tüpfchen auf dem i geschenkt.  
 
Ich kann den Workshop daher von ganzem Herzen jeder Frau empfehlen die ihre Berufung sucht 
oder darin noch Bestärkung braucht.» 
	

x	
 

Vera Widmer  
www.hippobalance.ch   

 
«Well, why the hell not! »  Hiess es damals noch in der Ausschreibung, und genau das dachte 
ich, nachdem ich das Programm gelesen habe. Mein Leben ist mir ein paar Monate vorher 
regelrecht um die Ohren geflogen und eine berufliche Neuorientierung bot sich an. Warum also 
nicht einfach mal drei Tage Auszeit  im schönen Engadin, in einem inspirierenden Hotel, und Zeit  
nur für mich? Und ich habe es überhaupt nicht bereut -  im Gegenteil, es war der Beginn einer 
wunderbaren Reise nach innen, um mich besser kennen zu lernen und zu verstehen. Mir wurde 
bewusst, dass mein bisheriger Beruf zwar viele Teile meiner Persönlichkeit  abdeckte, jedoch 
einen ganz Wichtigen vernachlässigte…. Durch ihre immense Erfahrung im Bereich Beruf-  
Berufung und nicht zuletzt dank Handanalyse und Kinesiologie, schafften es die beiden 
Kursleiterinnen, ohne mich vorher zu kennen, innert kurzer Zeit  auf das ganze Wesentliche zu 
stossen. Es f iel mir damals wie Schuppen von den Augen und dient mir seither als Kompass auf 
meinem weiteren Weg. 
 
Wir waren alles Frauen mit ganz verschiedenen Geschichten und an unterschiedlichen Punkten in 
unserem Leben. Rosa Katharina und Ursi haben es geschafft  jede von uns dort abzuholen wo wir 
standen und mit viel Wohlwollen und doch einer gewissen Port ion Hartnäckigkeit  durch diese 
drei Tage zu begleiten. Ich habe mich auch dank der kleinen Gruppe sehr wohl gefühlt  und auch 
die Gespräche unter den Teilnehmerinnen sehr geschätzt.  
 
Die Mischung aus konkreten Inputs durch die Begleiterinnen und freier Zeit  um diese wirken zu 
lassen, fand ich sehr passend. 
 
Ich kann Dir das Seelenwellness im Engadin sehr empfehlen, sei es im Hinblick auf eine 
Neuausrichtung oder einfach als Entdeckungsreise, was da noch alles in Dir schlummert und 
gerne gesehen und gelebt würde...  Well, why the hell not!»  


