Workshops und Webinare

Ich liebe die Gruppendynamik bei Workshops und Webinaren. Durch die gemeinsame
Transformation und Persönlichkeitsentwicklung wird eine enorme Energie frei. Wir sind
eben doch alle miteinander verbunden und das zeigt sich hier.
Folgende Workshops und Webinare finden statt:
A. Workshop „Die 8 genialen Schlüssel zum Sinn deines Lebens“
Willst du künftig einen Porsche 911 fahren, oder hast du einen anderen Lebenstraum
(materiell oder immateriell), den du dir erfüllen möchtest?
Wenn wir den Sinn unseres Lebens gefunden haben, werden solche Wünsche wahr.
Erlebe im Workshop, welche 8 Schlüssel dich zum Sinn deines Lebens führen, und wie sich
diese im Schloss „Sinn deines Lebens“ drehen lassen.
Der Sinnfinder Michael Biedenbach hilft dir dabei.
Warum ist es ein Muss, den Sinn deines Lebens zu finden?
Du erhältst dadurch:
- mehr innere Zufriedenheit
- mehr Authentizität
- mehr Gelassenheit
- mehr Entspannung
- eine bessere Zielerreichung
- einen inneren Flow
- körperliches Wohlbefinden
- harmonischere Beziehungen
B. Workshop „Familienstellen meets Matrix Energy“
Erlebe die besondere Verbindung des Familienstellens nach Bert Hellinger und der
grenzenlosen Matrix Energie. Im Workshop bringen wir zunächst bei jedem Einzelnen die
Energie zum Fließen. Die Chakren, die Energiekanäle und Meridiane werden geöffnet, damit
wir voll in unserer Mitte sind und mit unserer Intuition und dem Göttlichen verbunden sind.
Danach widmen wir uns von Euch mitgebrachten privaten, beruflichen oder gesundheitlichen
Themen mit Hilfe des Familienstellens. Die Stellvertreter bringen unbewusste Dinge ans Licht

und tragen so zur Heilung bei. Als krönenden Abschluss des Workshops wird es eine
Gruppenaufstellung geben. Lass dich überraschen.
C. Benefizveranstaltung „Tag der Großartigkeit!“
Der Reinerlös der Veranstaltung kommt einer syrischen Flüchtlingsfamilie aus Bad Homburg
zugute. Verschiedene Experten werden diesen Tag der Großartigkeit mit Vorträgen und
Workshops gestalten und bringen sich ehrenamtlich zugunsten der Benefizveranstaltung ein.
Wir werden über gelebte Spiritualität sprechen, Märchenerzähler und Klangreisen erleben,
uns mit Fantasiereisen und mit Lachyoga beschäftigen. Wir werden meditieren,
Engelcoaches, Heilpraktiker und Bodyscans kennen lernen, Gedichte zum Thema hören und
erleben, mit Akrobaten arbeiten, mit Yoga tiefe Entspannung erleben, eine BusinessKeynote-Speakerin kennen lernen und vieles mehr. Es ist Zeit, dass du deine Großartigkeit
und Einzigartigkeit lebst und deine Berufung in die Welt bringst, denn es gibt im Universum
niemanden, der so ist wie du. Und es gibt einen Ton, den nur du singen kannst. Den bringen
wir zum Vorschein.

