Kreativer & experimenteller Workshop zur Aktivierung des weiblichen Be-Wusst-Seins

Mittendrin in stürmischen Zeiten Aufbruch in ein neues Jetzt Ich lebe mich SELBST!
Ausrichten und aktivieren des
weiblichen Be-Wusst-Seins auf allen Ebenen
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philo s o p h i e | J E T Z T- Z E I T
2011 – Fast kein Tag mehr, an dem nicht irgendetwas passiert, was mich berührt, mir Angst macht, mich unter
Druck setzt oder mich einfach nur den Kopf schütteln lässt. Es passiert häuﬁg im Umfeld, oder irgendwo auf der
Welt, doch es macht etwas mit mir, irgendwie hat es mit mir zu tun und ich frage mich: „Wie gehe ich damit
um“? Welchen Impuls gibt es mir, was kann ich lernen, wie lasse ich aus meinen negativen Gefühlen wieder
positive entstehen? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Freudig und selbst bestimmt?
Viele von uns sind auf dem Weg zu erwachen, sich selbst zu fühlen, selbst zu entscheiden und ihr menschliches
Leben mit einem neuen Sinn zu erfüllen. Wir sind dabei unsere Körper, unseren Geist und unsere Seele wieder in
Einklang zu bringen, wieder auf unser Herz zu hören - um ganz und heil zu werden.
Dabei hilft uns unser weibliches Be-Wusst-Sein das für Wandel und Integration allen Lebens steht!
In Zeiten großer Veränderungen, verlieren wir leicht die Orientierung, fallen in alte Muster und Themen zurück
und beﬁnden uns erneut in vielen anstrengenden Übungsschleifen. Doch wir fühlen und spüren, dass unser
erwachtes weibliches Be-Wusst-Sein uns still und kontinuierlich antreibt und wir stellen uns die Fragen:

Wie kann ich das Neue, das kommt, das ich mir wünsche, leichter und einfacher in mein Leben
integrieren?
Wie kann ich als lebendiges Beispiel meinen Mitmenschen dienen?
Es sind anstrengende und doch wunderbare, freudige Zeiten. Wir beﬁnden uns in herausfordernden persönlichen Situationen und somit auf dem herrlichen Weg zu uns Selbst. Gehen wir ihn ein
Stück gemeinsam!
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zielg r u p pe | z i e l s e t z u n g | s c h we r p u n k t e
ZIELGRUPPE Frauen, die sich auf dem aktiven Weg zu sich selbst beﬁnden.
•
•
•

Frauen in ihren unterschiedlichen Lebensrollen (Partnerin, Mutter, Unternehmerin, Freiberuﬂerin,
Führungspersönlichkeit, etc.) die ihr Leben und Handeln ganzheitlich gestalten wollen.
Frauen, die Orientierung geben für andere Menschen, um gemeinsam unsere Jetzt-Zeit im
21. Jahrhundert zu kreieren.
Frauen, die wissen, dass Veränderung und Transformation immer mit herausfordernden Lebenssituationen verbunden sind und die sich mit Gleichgesinnten verbinden, um neue Kraft zu tanken
und auch Kraft zu geben.

ZIELSETZUNG
Es geht darum, das weibliche Be-Wusst-Sein in uns aktiv zu spüren und seine Kraft und Stärke für unser Leben zu
erkennen. Wir sind die Gestalterinnen unseres Lebens und nehmen uns als „ganzheitliche Menschen“ an. Damit
erzeugen wir Impulse für die tiefgreifenden Veränderungen in unserer Zeit. Wir erleben, dass die weibliche Kraft
schon seit Menschengedenken lebensspendend und lebenserhaltend wirkt – und danach richten wir uns aus.
Wir lernen unsere Einzigartigkeit und unsere Vollkommenheit zu schätzen und begegnen unseren Ängsten und
Noch-Hemmfaktoren mit freudigem Entdeckergeist und gelassener Tatkraft. Wir verbinden uns mit Gleichgesinnten und dürfen so erkennen, dass wir völlig normal und O.K sind,, dass wir alle gemeinsam auf dem gleichen Weg
zu uns Selbst sind.
Kreativ und experimentell Energie tanken, Impulse generieren und verinnerlichen, um beherzt und freudig unseren
Weg fortzusetzen.

SCHWERPUNKTE
•
•
•
•

Wahrnehmung, was gerade um mich herum passiert (persönlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich,
planetarisch)
Reﬂektieren der eigenen Reaktionen und Verhaltensmuster
Überprüfen, was, Angst und Druck sowie Freude in mir auslöst
Überprüfen, welche Sicherheitsbedürfnisse ich habe

•
•
•

Mich als ganzen, vollkommenen Menschen begreifen und spüren
Meine Mitmenschen ebenfalls als vollkommene Menschen begreifen
Das Potential meines weiblichen Be-Wusst-Seins energetisch aktivieren

•
•

Leichtigkeit und Gelassenheit erleben und in mein Leben ﬂießen lassen
Mein Leben freudig und zuversichtlich gestalten und genießen

Wir lassen in unsere Arbeit Herzenergie, Quanten-Heilung und die 7 universellen Lebensprinzipien einﬂießen.
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forma t | ve ra n s t a l t e r i n n e n
KREATIVER & EXPERIMENTELLER WORKSHOP
KREATIV

•
•
•

Eigene Potentiale auf ungewöhnliche Weise generieren
Erkenntnisse auf der Geist- und Herzebene gewinnen
Menschliche Vollkommenheit erfahren

EXPERIMENTELL

•
•
•

Sich ein lassen
Neugierig sein
Wirken und Werden zu lassen ohne auf vertraute Methoden zu treffen

VERANSTALTERINNEN Annette Moench

Hannah Schnellbügel

Transformerin und Coach

Heilerin und Coach

www.moench-networks.com

www.hanneloreschnellbuegel.com

Annette und Hannah verbindet die Liebe zu Menschen – Impulse zu setzen und zu begleiten. Beide haben sehr
individuelle Lebenswege, mit herausfordernden Lebensaufgaben, die sie zu dem machen, was sie heute sind.
Beide haben gelernt ihr weibliches Be-Wusst-Sein zu aktivieren und zu integrieren und daraus Kraft und Lebensfreude zu schöpfen.
Annette und Hannah dienen als lebendige Beispiele für den Aufbruch in die Jetzt-Zeit.
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anme l d e b e d i n g u n ge n | s to r n o g e b ü h re n
TEILNEHMERZAHL

max. 14 Personen, um ein persönliches, gruppendynamisches und effektives Erleben
und Lernen zu gewährleisten

SEMINARORT

großzügige, ausgewählte Seminarräume der Fa. PEKANA® Naturheilmittel GmbH,
Raiffeisenstraße 15, 88353 Kißlegg eingebettet in die herrliche Natur des Allgäus

DAUER

1, 5 Tage

TERMINE

08 / 09 Juli 2011

ZEITEN

16.00 – ca. 20.00 Uhr (optionales gemeinsames Abendessen)
09.00 – ca. 17.00 Uhr

WERT

400,00 Euro (bei Anmeldung bis 10. Juni beträgt der WERT 350,00 Euro) zzgl. Mwst.
Im Preis enthalten sind: Seminarunterlagen, Pausengetränke, Obst und kleine Snacks.

UNTERKUNFT

Sehr zu empfehlen:
Hotel-Gasthof Ochsen | www.ochsen-kisslegg.de
Kategorie Komfort: 54,00 Euro - 59,00 Euro
Kategorie Superior: 59,00 Euro - 64,00 Euro
Bitte selbst rechtzeitig buchen.

ANMELDEBEDINGUNGEN
Die Anmeldung kann nur schriftlich oder als Mail erfolgen. Zur Bestätigung erhalten Sie von uns eine schriftliche
Zusage. Wenn Sie uns Ihre Mailadresse mitgeteilt haben, erhalten Sie die Bestätigung per Mail.
Bitte überweisen Sie die Seminargebühren verbindlich 2 Wochen vor Seminarbeginn auf folgendes Konto:
Deutsche Bank Ravensburg · BLZ: 650 700 24 · Kontonummer.: 2215903

STORNOGEBÜHREN
Falls eine Abmeldung unvermeidbar ist, fallen unabhängig von Grund und Anlass die folgenden Stornogebühren an:
•
•
•

Bei Abmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn 30% der Teilnehmergebühren
Bei Abmeldung ab der 2. Woche vor Seminarbeginn 50% der Teilnehmergebühren
Bei Abmeldung in der letzten Woche die gesamten Teilnehmergebühren - alternativ einen
Ersatzteilnehmer der durch Sie gefunden wird.

Sollten höhere Gewalt, die Erkrankung der Seminarleiterinnen oder sonst unvorhergesehene Ereignisse zum Ausfall
von Seminaren führen, werden wir zeitnahe Ersatztermine anbieten und mit den Teilnehmer/-innen abstimmen.
Ein Anspruch auf Erstattung des Entgelts besteht nicht.
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