
Leben erleben
Dahin leben

Auf-Leben
Überleben

Leben in Fülle
Zu Grunde gehen = auf dem Grund gehen…

Die Reichweite deines Lebens
Springe selbst ins Leben!

Each day…
Each hour…

Each Minute is special
And so are you…

BE YOU (tiful…)

The Art of Extreme Self-Care – oder wer zu konform ist, muss flexibel sein…

Das Leben ist ein offener Raum
Be You (tiful)



Mit deinen Füßen auf deinem Stückchen Erde hier-und-jetzt in dir präsent sein! 
Mit deinem Kopf, in Gedanken bist du immer „weg“ aus dir; du holst Sorgen und Probleme in dich hinein. Du verabschiedest keine 
Probleme aus der Vergangenheit, du grübelst und verankerst sie im hier und jetzt. Du sammelst alles – außer Selbstachtung, 
Selbstwert und Selbstverwirklichung.
Deine Sorgen lösen sich, wenn du dir der tiefsten Kräfte in deinem Selbst bewusst wirst, wenn du aufhören kannst, vor deiner 
eigenen Basis und deiner Existenz zu fliehen.
Dein Leben sollte weder Wettstreit noch Zwangsjacke sein – es sollte Heilkraft und Kraftfeld sein. Dieses Seminar ist dazu da, 
deine Energie anzukurbeln und deine Kreativität frei zu setzen. Über 4 Schritte – examine, evaluate, eliminate, enhance (unter-
suchen, eruieren, eliminieren/annehmen, ergänzen) durchleuchten wir die folgenden Themen, um unsere Lebendigkeit und Mut 
frei zu setzen!  

 ¶  Beende deiner Lebensgeschichte der Vorenthaltungen und Entbehrungen (ending the legacy of deprivation) – ausfindig 
machen was du „mehr“ brauchst und was es braucht, um das MEHR zu bekommen oder zu sein.

 ¶  Spieglein, Spieglein an der Wand – eine tägliche Übung, um die Beziehung zu dir selbst dramatisch zu verbessern.

 ¶  Erlaube, dass ich dich enttäusche?! (Let me disappoint you) – fange an, ein seelengeführtes 
Leben zu leben, indem du die Kunst meisterst, Menschen (gracefully and lovingly) zu enttäuschen.

 ¶  Deine Hände vom „Steuer“ nehmen – lerne wie du aus deiner Kontrollwahn aussteigen kannst, um dich dem gelebten Leben 
wieder anzuvertrauen.

 ¶  Die Absolute Nein-Liste – eine Auflistung von den Sachen, Themen, Personen erstellen, die dein Leben „ver-rückt“ machen, 
deine Energie fressen und dich mit Ressentiments und Frust-Gefühlen auffüllen.

 ¶  Soul-Loving Space – hier gehen wir das Thema Reinigung und Entrümpelung buchstäblich an.

 ¶  Aufwachen!! Entdecke was dein Feuer, deine Passion entzündet, integriere es in deinem Leben und Sein.

Alle Termine in Kirchberg, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Das Leben ist ein offener Raum e 290,-

Sa./So.  12.03. / 13.03.2016

Sa./So.  04.06. / 05.06.2016

Sa./So.  17.12. / 18.12.2016

Termine


