3-monatiges Seminar für Hochsensitive in Thun
Beginn am 15. Juni 2017
Maximum 4 Personen

KOSTEN Fr. 990.-Ich freue mich sehr, dir dieses Programm ausführlich näher zu bringen, schön, dass du dich
dafür interessierst.

Programm: 1. Teil Donnerstag, 15. Juni 2017, 19.00 bis 21.30 Uhr
Gerberngasse 3, Thun 3. Stock (bei mir zu Hause)
2. Teil Donnerstag , 6. Juli 2017, 19.00 bis 21.30 Uhr
Aaretraum, Obere Hauptgasse 72, Thun
3. Teil Donnerstag, 27. Juli 2017, 19.00 bis 21.30 Uhr
Aaretraum, Obere Hauptgasse 72, Thun
4. Teil Samstag,

19. August 2017, 14.00 bis 17.30 Uhr
Gerberngasse 3, Thun 3. Stock (bei mir zu Hause)

5. Teil Donnerstag, 14. September 2017 19.00 bis 22.00 Uhr
Aaretraum, Obere Hauptgasse 72, Thun

1. Teil
Wir beginnen bereits mit den ersten Aufgaben. Zu sehr sehr wichtigen Aspekten, wie
gesunde Abgrenzung, klarere Kommunikation im eigenen Umfeld, ehrliche Selbstreflektion,
mutiges für dich einstehen, klares erkennen was gehört wie zu dir, dazu gebe ich dir
ausführliche Informationen, Aufgaben und Uebungen. Durch dein aktives dazuTUN
(er)schaffst du dir selbst mehr und mehr deinen gesunden Eigenliebeweg immer in Achtung
und Respekt dir und deinem eigenen Umfeld gegenüber. Was für ALLE und besonders für
Hochsensitive enorm wichtig ist.
(Bitte eigenes Schreibzeug mitnehmen, Schreibblock oder ein schönes Heft)
2. Teil
Wir tauschen gegenseitig die ersten Erfahrungen untereinander aus, die ihr in den letzten 3
Wochen damit gemacht habt. Ich führe dich zu weiteren, sehr wichtigen Aspekten wie: mit
mehr Leichtigkeit den eigenen Wahrnehmungen, Intuitionen und Gefühlen vertrauen und
im Alltag gewinnbringend damit umgehen. Ich gebe dir wichtige und sehr nützliche
Lösungswege mit, die ich auch selbst gegangen bin und die zum Teil heute noch zu meinen
Alltags-Ritualen gehören.
(Bitte eigenes Schreibzeug mitnehmen, Schreibblock oder ein schönes Heft)

3. Teil
Dein aktives dazuTUN ist die Essenz in deinem Alltag, wie die Würze zu mehr Leichtigkeit und
Freude aus dem Herzen sprudelnd. Heute geht es Hauptsächlich um die Aktivierung
deiner Selbstheilungskräfte. Du wirst erstaunt sein zu was du fähig bist. Wichtige Aufgaben
und Uebungen bekommst du auch dazu von mir.
(Bitte eigenes Schreibzeug mitnehmen, Schreibblock oder ein schönes Heft)

4. Teil
Du wirst kreativ sein heute und gestaltest deinen eigenen Seelen-Spiegel. Mich persönlich
hat der Blick in meinen selbst gestalteten Seelen-Spiegel enorm viel weiter gebracht. Denn
ich habe mich so immer ganz bewusst mit meinem wahren Seelen-Spiegel-Bild verbunden
und so mich in der Tiefe erkannt. (was bin ich und welches sind Programme in mir). Ich freue
mich so sehr, dir dies weiterzugeben, denn diese Herzensfreude die sich immer mehr in dir
ausdehnt wenn du dich erkennst ist eine grosse grosse Bereicherung und wird dein Leben
nachhaltig verändern.
(Ich habe verschiedene Spiegel oder alte Bilderrahmen zur Auswahl. Du darfst auch gerne
deinen eigenen Spiegel zum umgestalten mitbringen. Kleiner Tipp: ich finde immer Spiegel
in Brockenstuben)

5. Teil
Abschluss unseres 3-monatigen Seminars. Ich zeige dir, wie du dieses Kunstwerk täglich
gewinnbringend nutzen kannst. Du gibst deinem persönlichen Seelen-Spiegel deine
Lieblingsfarben von denen du täglich gerne umgeben bist und der deinem Seelen-SpiegelBild deinen ganz persönlichen Rahmen gibt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen so viel
Freude und Zauber im Alltag beim Blick in deinen Seelen-Spiegel. Du bist gut wie du bist,
perfekte Unperfektheit macht dich zu jeder Zeit authentisch und echt.

Zahlungskonditionen: Einmalzahlung vor Seminarbeginn Fr. 990.-- inkl. Spiegel
(per E-Banking/Ueberweisung, Kontoangaben siehe Kontakt)
Ratenzahlung:

3 x Fr. 330.-, exkl. Spiegel (zusätzl. Kosten ca. Fr. 30.- - Fr. 50.-)
(per E-Banking/Ueberweisung, Kontoangaben siehe Kontakt
1. Rate vor Seminarbeginn, 2.Rate bis 30.7.17, 3.Rate bis 30.8.17)

Als definitive Anmeldung gilt die Ueberweisung der Kurskosten (Einmalzahlung oder 1. Rate)

Verbindlichkeit schafft Vertrauen, ich danke dir von Herzen. Ich freue mich auf Dich Runi
Anmeldung siehe auf Hauptseite Seelenarbeit.

