Folge deinen Träumen –
sie verändern dein Leben
vom 19.09. - 26.09.2020
Die Eventwoche ist für dich geeignet, wenn
• Du Ruhe finden und bei dir ankommen möchtest
• Du deine Seelenwünsche wahrnehmen, fühlen und umsetzen willst
• Du auf der Suche nach Antworten bist, wie du dein Leben nach deinen Werten
ausrichten kannst
• Dein Leidensdruck steigt, immer wiederkehrende Probleme an der
Tagesordnung sind und du nicht mehr weiter weißt
Wochenplan:

Samstag, 19.09.2020 Ankunft
18:30 - 19:30: Kennenlernen und Meditation
20:00 Uhr: gemeinsames Abendessen
So/Mo/Di/Mi/Do/Fr
07:00 Uhr: Yoga - Angebot
08:00 Uhr: Frühstück
10:00 Uhr: Seminarzeit
12:30 Uhr: Mittagessen
15:00 Uhr: Seminarzeit
17:00 Uhr: Yoga - Angebot
19:00 Uhr: Abendessen
Mittwochnachmittag zur freien Verfügung, Abendessen zur freien Wahl
Samstag, 26.09.2020 Abreise
Auschecken bis 13:00 Uhr
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Anmeldung: Eventwoche
19.09. - 26.09.2020
Seminarpreis: 1799 €
Early Bird bis 31.03.2020: spare 100 €
Im Preis enthalten
Vegetarische Vollverpflegung inklusive Tee und Wasser
Ganztägiges Seminarprogramm
Zusätzlicher Workshop Neurographik an 2 Seminartagen
Yoga, Meditationseinheiten, Traumreisen, Healing Piano Session
Nicht enthalten
Übernachtungen in Appartements. Buchungen bitte direkt über das casa
grande del farfalle. https://www.brigitte-richard.ch/
Einzelsitzungen im Systemischen Coaching, Traumdeutung, Energieheilung,
Lebensberatung in Psych-K, Neurographik sowie Massagetermine sind vor
Ort buchbar.
Bei Buchung erhältst du eine Rechnung mit Bitte um Anzahlung von 20
Prozent des Event-Preises. Mit der Überweisung bist du fest angemeldet und
dein Platz ist dir sicher. Der restliche Betrag ist 4 Wochen vor Eventbeginn
fällig.
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Durch diese Eventwoche begleiten dich:
Unsere Experten:

Marion Riedl: Yoga, Meditation, Traumreisen, Coaching, Hypnose
Ich bin. Im Hier und Jetzt.
„Das Hier und Jetzt zu schätzen und bewusst darin zu leben, erfüllt mich mit
einer tiefen Freude zu mir selbst und zum Leben.“ (Marion Riedl)
Um zu einer Balance in Körper, Geist und Seele zu gelangen sind Yoga,
Pranayama und Meditation für Marion Riedl essentielle Begleiter. Dabei
entdeckte sie den unschätzbaren Wert von Fantasiereisen, die einen in
tiefere Ebenen des Unterbewusstseins führen und von dort aus Heilung
anregen.
Yoga und Meditation begleiten sie schon seit einigen Jahren. Während ihrer
Ausbildung zur Hatha-Yogalehrerin konnte sie in tiefe Verbindung mit sich
selbst treten. Daraufhin folgten Ausbildungen als Systemischer Coach,
Mentaltrainer und Hypnotiseur – womit sie Menschen unterstützt aus ihrer
Tiefe heraus Heilung zu finden und zu ihrer Mitte zu gelangen.
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Jürgen Solys: Healing Piano, Traumentwickler
In der Liebe zur Musik
„Musik öffnet unsere Herzen, sie bringt Klarheit in unsere Gedanken, sie
bringt Ordnung in unser Chaos. Musik bringt Licht in die Finsternis, Fülle in
die Leere – und sie hilft, unsere Seelen wieder ursprünglich und ganz zu
machen.“ (Jürgen Solys)

Jürgen Solis lebt mit der Musik seine Berufung. Seit dem Jahr 2000 ist er als
Sänger, Moderator, Entertainer & Produzent in der Musikbranche tätig.
Die Erkenntnis über die heilsame Wirkung von Musik führte ihn aber auch in
die Welt der Energiearbeit ein, wo er diverse Heilmethoden kennenlernte.
Heute ist er Kanal und Werkzeug, durch das auch andere Lebewesen von der
Musik berührt und inspiriert werden. Es erfüllt ihn mit größter Freude und
Dankbarkeit, Menschen und Tieren durch HEALING PIANO helfen zu können.
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Vera Meinold: Coaching, Traumdeutung, Energieheilung
Nächtliche Träume – sie zeigen uns den Weg
„Ich verdanke meinen Träumen alles. Die Reise in ein neues Leben. Eine Art
Anleitung zur Glückseligkeit – so tief und befreiend. Eine Verbindung mit
Gott, die ich mit meinem Verstand schon lange nicht mehr greifen kann.“
(Vera Meinold)

Vera Meinold beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Methoden der
Selbsterkenntnis und emotionalen Heilung. Die Zeit in einem ZenMeditationskloster, das Pilgern auf dem Jakobsweg und viele Erfahrungen
auf Reisen rund um den Globus haben ihre Lebenseinstellungen
grundsätzlich verändert. Als Coach mit den Schwerpunkten Traumdeutung,
Energieheilung und wahrhaftiger Kommunikation begleitet sie Menschen auf
dem Weg der Bewusstwerdung.
Ihre Überzeugung ist es heute, dass sich die eigenen Lebensumstände
verändern können, indem wir uns immer wieder unserem Inneren
zuwenden. Die Ruhe und Kraft in uns entdecken. Denn dort finden wir auch
die Antworten, die wir benötigen, um das Leben zu leben, das für uns
bestimmt ist. Unsere nächtlichen Träume sind dabei ein wertvoller
Wegbegleiter.
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Brigitte Derks: Lebensberatung mit Psych-K®
In der eigenen Kraft sein
„Seit 2009 arbeite ich mit Psych-K® und staune immer wieder noch über die
wundervolle Wirkungskraft.“ (Brigitte Derks)
Die neue Wissenschaft der Epigenetik zeigt, dass unser Denken und Fühlen in
jeder einzelnen Zelle gespeichert wird.
Blockierende und selbstbegrenzende Überzeugungen und Glaubenssätze
legen uns daher unbewusst in Fesseln. Bruce Lipton beschreibt in seinem
Buch "intelligente Zellen" genau wie dies auf der molekularen Ebene vor sich
geht.
Mit Psych-K® haben wir die Möglichkeit uns leicht von unseren eigenen
Fesseln zu befreien.
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Jasmin Iris Hophan: Neurographik Trainerin, Mental/Persönlichkeitscoach
Eine kunstvolle Liebe zum Leben
„Ich könnte inzwischen ein Buch über die Erfolge und die vielen
Rückmeldungen der „Linienbegeisterten" schreiben, doch Neurographik will
erlebt werden - reden können wir später wieder.“ (Jasmin Iris Hophan)

Für mich und jene, die sie kennengelernt haben, ist die Neurographik die
bislang genialste, einfachste, schnellste, umfangreichste, effizienteste,
kreativste, schönste und von allen Menschen, die einen Stift halten können,
anwendbarste Methode.
Sie vermag, die in jedem Menschen schlummernde Kreativität zu wecken,
und ganz nebenbei neue Wege, neue Möglichkeiten, neue Lösungen für alle
Lebensthemen aufzuzeigen.
Sie ist echt und klar, weil aus dem Malenden direkt aus dem
Unterbewusstsein emporsteigend. Was sich auf dem Blatt zeigt, wird von
den Augen dem Gehirn vermittelt, welches mit den Informationen neue,
neuronale Verbindungen erschafft.

