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Innere Fesseln
sprengen

Veränderung für jeden möglich ist.“

Jahresgruppe
mit Iris Shanti Sautter

Wildworx-fotolia.com
 

„Jenseits von richtig und falsch
erschaffen wir einen Raum in
dem wir uns begegnen können.“
(Rumi)

Der Beginn des Neuen Zeitalters (Wassermannzeitalter) zeigt uns 
persönlich, gesellschaftlich, wie global dass alte Strukturen und 
Verhaltensweisen nicht mehr funktionieren. 
Wesentliche Bereiche unseres Menschseins kommen zu kurz und
verkümmern. Viele erleben den Alltag als unbefriedigend,
sinnentleert, hektisch und sehnen sich nach Erfahrungen, die in 
der Tiefe berühren und nähren.
Nur wenn wir in Kontakt mit unserem innersten Selbst sind können 
wir die vielfältigen Herausforderungen des Lebens aktiv und kreativ 
meistern, unserem Lebensweg und unserer Vision folgen.
Das Ziel ist ein tiefes Einverständnis zu nden zu allem was zum 
lebendigen Fluss des Lebens gehört. 
Dadurch entsteht unabhängig von äußeren Umständen die Fähigkeit,
Leiden und Lebensdramen loszulassen.

Frage dich: 
Wo wirst du in zehn Jahren stehen, 
wenn du so weiter machst wie bisher? 
Und wo könntest du sein, 
wenn du die Weichen jetzt neu stellst?

Nutzen wir die große Chance an der Gestaltung des Neuen mit 
zu wirken, transformieren alten Ballast und erleben den Wandel 
leicht und mit Freude.

Wir erschaffen zusammen ein kraftvolles Feld in dem du einen
geschützten und sicheren Raum, wertvolle Unterstützung und
Inspiration erfahren und für dich nutzen kannst. Erlebe dich selbst 
neu in einer Atmosphäre, die deine Wahrnehmung klärt und 
erweitert, jenseits von eingespeicherten Urteilen oder Begrenzungen.

Schenke dir selbst dieses besondere Erlebnis!

Geeignet für Menschen:

    die sich besser kennen lernen und zu sich stehen wollen
    die ihr volles Potenzial realisieren wollen
    die liebevollere, klarere Beziehungen zu sich und ihrem 
    Umfeld suchen
    die lernen möchten, sich und dem Leben zu vertrauen
    die sich in einem Lebensumbruch benden
    die sich neu orientieren möchten

„Innere Fesseln sprengen“ - Jahresgruppe Was bringt dir diese Arbeit?

(vom du zum ich)

� 280,- je Wochenende
� 260,- für Wiederholer

Anmeldung Jahresgruppe 2019 - 2020

Je nach Kategorie � 70,- bis � 95,- pro Person / Tag

10.05. - 12.05.2019               Seminarhaus Lindenhof
18.10  - 20.10.2019               Lindenhof 1
28.02. - 01.03.2020               78532 Tuttlingen-Möhringen
                                              www.seminarhaus-lindenhof.de

29.03 - 31.03.2019               Seminarhaus Engelscheuer
12.07 - 14.07.2019               Mauenheimerstr. 25
06.09 - 08.09.2019               78194 Immendingen-Mauenheim
29.11.- 01.12.2019               www.abraxas-mauenheim.de
10.01 - 12.01.2020

Verbindliche Anmeldung:

BE A VOICE NOT AN ECHO
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