Weihnachts- Auszeit…

„Ich bin dann mal weg, um bei mir selbst anzukommen!“
Bereite Dir ein wundervolles Geschenk zu Weihnachten selbst,
indem Du diese sehr besondere Zeit an einem Kraftplatz - mitten in der Natur - verbringst.
Wir laden Dich (mit oder ohne Partner) ein, zu uns ins Paradies auf Erden zu kommen und
bieten Dir/Euch die Möglichkeit Altes loszulassen, deinen Geist zu klären und Kraft zu
schöpfen, um Dich wieder vertrauensvoll auf den Fluss des Lebens einzulassen.
Komm in Dir an und finde in dieser heiligen Zeit einen ganz eigenen, gesunden Rhythmus,
damit Du das neue Jahr bewusster und klarer beginnen kannst. Denn weniger ist oftmals
mehr ;-).
In dieser Zeit erfährst Du, warum verschiedene Dinge so sind, wie sie sind und
wie Du sie verändern kannst. Dabei geht es darum Deine Schwingung - Deine Frequenz
zu erhöhen, damit Du das in Dein Leben ziehen kannst, was Dir dient und Dich in Dein
Erblühen bringt.
Du bekommst Antworten darauf, was Konflikte, Chaos, Probleme und Krankheiten
Dir zeigen wollen.
Du lernst Deiner Intuition wieder mehr zu vertrauen, damit Du erkennen kannst,
dass wir immer alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind ;-).
Ich diene Dir sehr gern dabei als Brücke zwischen Himmel und Erde.
In den letzten 20 Jahren habe ich die Zusammenhänge des Lebens studiert und somit
meine eigenen emotionalen Wunden und körperlichen Krankheiten heilen können. Das hat
mich in Kontakt mit mir selbst und meinen geistigen Potenzial gebracht.
Dabei lässt mich meine Gabe der Hellfühligkeit und meine Verbindung mit der Quelle klar
und deutlich erkennen, was Dich ausbremst und Dich in unschönen Wiederholungen
hängen lässt.
Mit sehr lichtvollen Energien, die durch mich wirken, kann ich Dich daran erinnern, wer Du
wirklich bist und was Dich ausmacht. Dabei synchronisieren sich Geist, Seele und Körper,
die im Ursprung eine Einheit bilden. Dies bewirkt eine innere Harmonie und Gesundheit in
Deinem Energiesystem und im Körper (ohne irgendwelche Heilversprechen zu geben).
Denn ES geschieht durch mich!
Meditative Spaziergänge in der Natur und herzberührende Musik, wozu Du dich frei
bewegen kannst, runden das Ganze ab.
So werden wir gemeinsam Weihnachten in der Tiefe erfahren… lebendig, lichtvoll,
herzerwärmend, befreiend, wundervoll und großartig.
Wir beginnen dazu am Freitag, den 21.12.18 um 18:00 Uhr mit einem leckeren
vegetarischen gemeinsamen Abendessen und anschließendem Wintersonnenwendfeuer,
welches dazu dient Altes loszulassen und Raum zu schaﬀen für das Neue, welches sich
durch Dich entfalten möchte.

Da ich mich intuitiv führen lasse, werde ich mich in unserer gemeinsamen Zeit immer auf
die aktuelle Situation einlassen. Einfach, bewusst ankommen - in Dir. Das ist meine
Ausrichtung.
Denn ich liebe die Einfachheit, Leichtigkeit und Freude, in allem was ich tue.
Einen groben Leitfaden bekommst Du mit Deiner Anmeldung.
Am Dienstag, den 25.12.18 werden wir nach einem gemeinsamen leckeren vegetarischen
Weihnachtsessen - das Seminar ausklingen lassen (ca. 15:00 Uhr).
Wer mag, kann noch einen Tag länger bleiben - bis zum 26.12. (bitte bei der Anmeldung
im Seminarhaus unbedingt sagen), um die Stille noch bewusst zu genießen und die
bewegenden Tage nachklingen zu lassen.
Die späteste Abreise ist dann am Mittwoch, den 26.12.18 um 11:00 Uhr - nach einem
leckeren gemeinsamen Weihnachtsfrühstück.
Für wen ist diese ganz besondere Weihnachts- Auszeit geeignet?

-

wenn Du Dich nach Liebe, Harmonie und inneren Frieden sehnst
wenn Du im Business erfolgreicher, souveräner und emphatischer werden möchtest
wenn Du wieder ein Gefühl für Dich und das Leben bekommen möchtest
wenn Du mitten in Veränderungen steckst
wenn Du Frieden schließen möchtest mit Dir und Deiner Familie… Deinem Umfeld
wenn Du Dich nach einer erfüllten Partnerschaft sehnst (bestehende oder neue)
wenn Du deine Träume leben möchtest

Investition = 592,62 € incl. MwSt. Seminarpreis (Anmeldung info@happy-woman.eu)
zzgl. Unterkunft und Verpflegung, (Anmeldung www.stiersbach.de)
Es gibt einen Frühbucher- Rabatt bis zum 11. November von 11%
wobei Du den Gesamtbetrag von 527,43 € incl. MwSt. gleich überweisen darfst.
Was ist zu tun?
Melde dich JETZT dazu an https://www.happy-woman.eu/kontakt.html —
jedoch spätestens bis zum 10. Dezember 2018.
Dann bekommst Du einen Anmeldebogen, der an uns ausgefüllt zurückgeschickt wird.
Parallel dazu meldest Du Dich im Seminarhaus Stiersbach und gibst an, wie lange Du
bleiben möchtest (bis 25.12. oder 26.12.). Von dort bekommst Du 14 Tage vorher eine
Bestätigung.
Hier der Link dafür: https://www.seminarhaus-stiersbach.de/seminare-zimmeranfrage/
210-weihnachts-auszeit-21-26-12-2018.html
Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Zeit.
HERZlichst Deine Seminarleiterin Viola
www.happy-woman.eu

