s e n s e x p e r i e n c e | Basis-Seminar
Bewegende Fragen | Zugang zu unmittelbarem Wissen | In deiner Essenz sein
Nach meiner Erfahrung braucht es nur wenige Fragen, um das Wissen zurück zu erlangen du selbst zu
sein und präsent da zu sein - ohne deine Möglichkeiten durch Vor-Urteile und Be-Wertungen zu
begrenzen. Es gibt einen „Ort“ in dir, an dem du diese Fragen stellen und unmittelbares Wissen dazu
erhalten kannst.
s e n s e x p e r i e n c e ist eine Entdeckungsreise, deine Wahrnehmung so auszudehnen, dass du
jederzeit einen klaren und eindeutigen Zugang zu diesem Wissen hast. Es gilt die Blockaden zu klären
und zu lösen, die diese Kapazitäten noch verdecken oder zurückhalten. Dabei begreift der Körper häufig
viel früher als der Verstand. Und das machen wir uns bei der Arbeit mit s e n s e x p e r i e n c e zu Nutze.
Alles, was du an diesem Wochenende neu erlernst, kannst du sofort in dein Leben integrieren und sicher
anwenden. Deine neu erarbeiteten Wahrnehmungs- und Lösungskompetenzen sind für dich sofort und
langfristig auf vielfältigen Ebenen verfügbar.
Nebenbei kommst du der Energie auf die Spur, die es für dich braucht, um einen leichten und kurzen
Weg zur Veränderung zu kreieren und jederzeit verfügbar zu haben. Ausserdem erfährst du, wie du
diesen Energien folgen und hilfreiche Wirkungen für dich und deine Umgebung generieren kannst.
Was, wenn du schon alles hast und bist, was es dazu braucht?
Dabei fungiere ich für dich als Türöffnerin für neue Räume der Möglichkeiten hinter den Möglichkeiten.

Für alle, die ihre Fähigkeiten un-begrenzt und un-abhängig leben möchten.
Was, das darfst du nicht? Das ist für die anderen zu unbequem?
Willkommen in der wirksamen Veränderung – auf der erstaunlichen Reise in DEINE Essenz.

Termin:
Ort:
Beitrag:

27. & 28. Juli 2019 |
CH-5000 Aarau
|
410 CHF (340 Euro) |

Intensiv-Wochenende, Sa: 10.00 - 17.00 Uhr, So: 09.30 – 16.00 Uhr
Bullingerhaus, Jurastrasse 13, Seminarraum 2
Wiederholer und Jugendliche bis 18 Jahre: 275 CHF (230 Euro)

Kursleiterin: Ilona Abels | Spezialistin für wirksame Veränderung hin zur Essenz | www.seelen-kunst.com
Organisation/Anmeldung: Corinne Wyss | Telefon: +41-79-6860155 | E-Mail: corinne.ch.wyss@gmail.com
oder: Andrea Gautschi | Telefon: +41-79-7521246 | E-Mail: info@go-tschi.ch

