Peaceful Mind ~ Die Schule.

‘InnerHeart & BestPerformance‘
ISO-zertifiziertes Advanced-Seminar
Do, 13.09.18 – So, 16.09.18
Seminarleitung: Gesa Vestri
Zum Inhalt
Wir begeben uns auf eine ganz wahrhaftige Reise zu uns selbst: in unser Herz .
Von dort aus ist alles einfacher, klarer, liebe- und kraftvoller. Im Herzen selbst können wir unsere Mitte finden und von dort aus
Verbindung aufnehmen zu allem, was das Universum für uns bereithält. Eine scheinbar unerschöpfliche Fülle an Möglichkeiten.
Zudem erfahren wir, wie wir anhand verschiedener Techniken unsere Selbstreflektion anheben, was uns eine viel klarere und
einfachere Sicht auf uns selbst und auf andere ermöglicht. Wir kommen immer mehr vom Handeln ins Sein, erkennen und
verstehen noch viel globaler die Zusammenhänge der Dinge, die sich in unserem Kosmos abspielen und können dadurch –
anhand einer feineren Bewusstheit – schneller die richtigen Schritte tun - oder eben auch nicht tun
.
Wir durchleuchten unsere Arbeit mit (künftigen) Klienten bzw. unseren Buddy-Partnern und erhöhen die Qualitätsmerkmale, so
dass wir jede noch so außergewöhnliche Situation souverän und professionell meistern und überdies in eine tiefere und gleichzeitig gelöstere - Verbindung während der Sessions gehen.
Unsere Emotionen dürfen uns übrigens auch noch ganz anders dienen – in welcher Art und Weise wir ihre Kraft für uns
einsetzen können, ‘erfahren‘ wir im wahrsten Sinne des Wortes.
Natürlich steht wie immer der eigene Prozess im Vordergrund – diesmal jedoch mit weiteren, neuen und sehr wertvollen Tools.
Du wirst staunen, wieviel klarer, geerdeter und friedlicher Deine Selbstwahrnehmung ist, bist Du erst einmal wirklich in Deinem
Herzen
gewesen – vor allem wenn Du darüber hinaus anhand der gelehrten Techniken entdeckst, wie einfach das Leben
sein kann, wenn Du Dich selbst in Deiner Ganzheit erkennst.

Wann ist für mich die Teilnahme an diesem Seminar sinnvoll?
Die Teilnahme ist für Dich sinnvoll, wenn Du
• die wahrhaftige Reise ins eigene Herz
erfahren und erlernen möchtest
• herausfinden möchtest, auf welchen neuen, wundervollen Wegen Du Deine Beziehungen harmonisieren kannst
• den Wunsch hast, Deine Selbstreflektion zu erhöhen, um in Deinem Prozess schneller und einfacher voranzukommen
• globale Zusammenhänge schneller und sicherer erkennen möchtest um Dein Handeln zu hinterfragen und zu steuern
• Deine Sitzungsqualität erhöhen möchtest, um bestmögliche, manipulations- und egofreie Sessions mit Klienten oder
Buddy-Partnern durchführen zu können
• bereit bist, Deine tiefsitzenden, verborgenen Themen ans Licht zu holen
• Die Kraft Deiner Emotionen auf eine neue und spannende Art und Weise für Dich einsetzen möchtest
• zur Ruhe kommen möchtest

Was kostet die Teilnahme, was ist im Preis inbegriffen?
Dein Seminarpreis in Höhe von € 1.380,- incl. MwSt. (€ 980,- für Vertiefungsteilnehmer) gilt für ein absolutes all-inclusivePaket: Seminargebühren, Unterkunft im Zwei- oder Mehrbettzimmer (wichtig für den Prozess!), Vollverpflegung, Tee, Kaffee,
Wasser & Snacks - alles inbegriffen.

Genaue Anreise- Abreisezeit:
Anreise erster Tag:
Abreise letzter Tag:

11.30h – 12.30h Check-In
17.00h Ende (ca.)

Ort:
In unserem wunderschönen Seminarhaus sind nur wir (keine anderen Gäste, kein Personal - außer unserem super Koch &
Gastgeber Manfred) - umgeben von zauberhafter Natur.
Anschrift: Seminarhaus am Königssee, Grabenweg 24 in D - 83471 Schönau am Königssee
Anreise auch ohne Auto möglich über Flughafen Salzburg in ca. 25min Entfernung // Berchtesgaden Hbf. in ca. 10min
Entfernung // Bad Reichenhall Hbf. in ca. 25min Entfernung

Anmeldung:
Voraussetzung für die Teilnahme ist der zertifizierte Abschluss als Peaceful Mind Guide.
Tipp: Sichere Dir schon heute Deine Teilnahme mit dem Anmeldeformular auf der nächsten Seite. So bist Du auf jeden Fall
dabei. Gleichzeitig hilfst Du uns, Dein Seminar rechtzeitig zu planen. Vielen Dank! Wir freuen uns auf Dich! ❤

Peaceful Mind ~ Die Schule.

Anmeldung zum Workshop ‘InnerHeart & BestPerformance’
(Bitte ausgefüllt per Fax an +49 (89) 44 40 95 77 oder per email an info@PeacefulMind.de senden)
Hiermit melde ich mich verbindlich zum o.a. Workshop an:
Name, Vorname: ____________________________________________________________________________
(ggf. Firma):

____________________________________________________________________________

Straße, Nr.:

____________________________________________________________________________

PLZ, Ort:

____________________________________________________________________________

Mobil:

___________________________ email:

________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________ Beruf:

________________________________________

Durch wen wurdest Du auf uns aufmerksam?

________________________________________

Zeitraum:

Do, 13.09.18 (Check-In 11.30h bis 12.30h) bis So 16.09.18 (Ende ca. 17.00h)

Ort:

Seminarhaus am Königssee, Grabenweg 24 in D - 83471 Schönau am Königssee
(www.seminarhaus-koenigssee.de)

Preis:

€ 1.380,- incl. MwSt. (incl. Übernachtung, Vollpension, Tee, Kaffee, Wasser & Snacks)

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass der Besuch von
‘Peaceful Mind‘-Seminaren keinesfalls den Besuch eines Arztes, Psychiater oder Psychotherapeut sowie deren
diagnostische Tätigkeit und Behandlung ersetzen kann und soll. Des Weiteren versichere ich, dass ich die
Einnahme von Medikamenten, die mir verschriebenen wurden, nur nach Rücksprache mit dem verschreibenden
Arzt absetze oder reduziere.
Ich befinde mich derzeit in einer psychologischen oder psychotherapeutischen Behandlung

Ja

Nein

Bei Stornierung der Anmeldung bis max. 60 Tage vor Kursbeginn wird die Kursgebühr in vollem Umfang
zurückerstattet, bis 14 Tage vor Kursbeginn beträgt der Stornierungsbetrag 75% der Kursgebühr, unter 14 Tage
vor Kursbeginn beträgt der Stornierungsbetrag 100 % der Kursgebühr.
Eine Umbuchung oder Abmeldung vom Seminar hat schriftlich mit allen nötigen Angaben per Post an folgende
Adresse zu erfolgen: Gesa Vestri, St.-Cajetan-Str. 21, D-81669 München.
Gerichtsstand und -ort ist München.

________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift Teilnehmer

Peaceful Mind ~ Die Schule.
Inh. Gesa Vestri

St.-Cajetan-Str. 21

D - 81669 München

info@PeacefulMind.de

Tel. +49 (89) 44 40 95 56

www.PeacefulMind.de

