Neue Präsenz ‐ autthentisch u
und
in Freude leben
l

Meine Absicht isst es, Leichtigkkeit, Kraft und
d
Fre
eude fühlbar zu
z machen, diich mit Klarheitt
un
nd Liebe zu inspirieren.
i
Eine Sprache zu
u
ve
ermitteln, die deine Bedürffnisse genauso
o
wiichtig nimmt wiee die des andereen. Damit es dirr
ge
elingt ein Leben in Freude zu füh
hren.

In
nhalt:
Kommunikkation (Dr. Thom
mas Gordon).
Inhalt: Ann
nahme, Ich‐Bottschaften, Aktiv‐‐
Hinhören
und
ein
n
wertvolless
Konfliktlössungs‐Modell. Ziel:
Z
eine gutee
Beziehungg mit dir se
elbst und mitt
anderen, für
f ein neues und
u
echtes und
d
ehrliches Miteinander.
M
Wass bedeutet „neu
ue Präsenz“?
Neue Präsenz bedeutet, in deiner ganz
persönlichen
n, einzigartigen Kraft
K
sein, dein
Potential verrstärkt sich dadu
urch völlig
automatisch und es entstehtt deine Präsenz.
Was ist mit „authentisch
„
seein“ gemeint?
Authentisch sein
s heißt ECHT sein, den
Tatsachen entsprechend,
e
e
ehrlich
sein.
Bei diesen 3 sich
s aufbauende
en Workshops ggebe
ich dir reichliich von meiner Erfahrungs‐
E
und
d
Anwendungss‐Vielfalt.

selbst kreiierte Prana Ene
ergie Techniken:
energetiscches Reinigen der Chakren, derr
Organe un
nd der Aura. Daanach füllen wirr
alle Bereiche mit Prana po
ositiv auf.

Umrund
det wird das Pro
ogramm mit
Energie
eströmen (z.B. m
mit Farben), Med
ditationen,
dem geemeinsamen Singgen von Mantraas und
Gesprächen.
Manchees in den Worksshops entsteht beim
b
Zusamm
mensein, persönliche Anliegen können
angeno
ommen und bearbeitet werden.
Du bekommst bei dieseen Workshops Inhalte für
die Selb
bstanwendung d
die auch für and
dere
Personen anwendbar ssind.
Praxisn
naher Unterriccht, incl. Skkript und
Zertifikkat! Gruppengrö
öße: 6‐12 Menschen.
Termin
ne: 19.8.2017, 2
23.9.2017, 27.10
0.2017 und
auf An
nfrage, auch außerhalb der genannten
Termine. Jeweils samsttags 9:00‐17:00 Uhr.
Ort: Wiinklinger Strassee 18, 4407 Dietach

energetiscch
und
m
mithilfe
von
n
Bewusstseeinsreisen (menttal) werden
hin
nderliche Glaube
enssätze
Sch
hwüre und
and
dere negative Verhaftungen
V
aufgelöst.
Ein
n Schutzfeld wird dabei aufgebaut und
d
allltagstaugliche „W
Werkzeuge“ mittgegeben.

Beitragg: 120,‐‐/pro Wo
orkshop
IBAN: AT27
A
3411 4000 0165 0928
Verbind
dliche Anmeldu
ungen bis je eiine Woche
vor den
n Workshops. 3
330,‐‐ , bei Buch
hung aller
drei Wo
orkshops mit Vo
orauszahlung.

Anita Schw
waiger
Prana Energie‐Therapie®
Gordon Famiilientraining
BE YOUR BESST nach Gordon
Hypnose (Hypnose‐Coach®)
Access Bars Anwendung
A
Veronikagassse 6
A‐4407 Dietaach
Mobil: +43(0)6763042692
E‐Mail: anita.schwaiger@gm
mx.net
www.in‐freu
ude‐leben.at

