Entdecke-Dich-Jetzt….
Jasmin Schlimm-Thierjung & Peter Jochem Edrich

Die Reise zu dir selbst……für mehr Klarheit und
Lebensfreude!
Ein Urlaubsseminar der besonderen Art!

7 Tage,
12.11. 19.11.2017

kleine
Gruppe
max. 12 Pers.

Zeit für
Weiterentwicklung
und Meer

6 intensive
hohe Lernkurven
Workshoptage
Rückzugsmöglichkeiten
durch intensives
Begleitung
im Sinnesgarten und
gezieltes
durch 2
dem Tempel der
Arbeiten mit
Coaches
Seminaranlage,
Gruppeneffekten
Incl. kostenlose
Entspannung an der
Zusatzangebote
Poolanlage

Positive Veränderung garantiert…
7 Tage Zeit für sich… finden Sie mit uns einen Weg zu sich selbst,
erkennen und verlassen Sie alte nicht mehr zeitgemäße Muster. Befreien
Sie sich von alten Verstrickungen……
In sieben Tagen erfahren Sie, woher sie herkommen, was Sie belastet
und handlungsunfähig macht, wie dies verändert und gelöst werden
kann und wohin Sie möchten….
Auf unkonventionelle besondere Weiße erleben Sie verschiedene
Elemente und Aspekte aus den unterschiedlichsten Sparten der
Selbstfindung und Übungen aus dem NLP. Wir werden mit Ihnen ihre
eigenen Begrenzungen überwinden und sie motivieren ihr Leben
nachhaltig zu verändern und selbst zu gestalten. Vertrauen Sie uns und
unserer langjährigen Erfahrung!!

• Wer bin ich? -Wie bin ich? -Was ist mein Ziel? -Wonach sehne ich
mich? -Wie kann ich mich zum Ausdruck bringen?
• Du bist bereit die Grenzen deiner Komfortzone zu überschreiten?
Nur so findet eine, deine Weiterentwicklung statt!
• Du bist bereit für energetisierende Erfahrungen in der Gruppe und
Heilung durch die Kraft der Natur?
• Du bist bereit ein noch authentischeres, erfüllender es Leben zu
erfahren?
• Du bist bereit für ein Abenteuer? -Erlebe dich und dein Leben neu?

Dann ist unsere / deine Entdeckerzeit genau das Richtige
für dich!

Voraussetzungen:
Wir setzen bei allen Teilnehmern voraus, dass eine grundlegende Bereitschaft zur
persönlichen Entwicklung besteht. Dies beinhaltet auch alte Verhaltens- und
Denkmuster spielerisch zu hinterfragen. Dieses Seminar ersetzt keine therapeutische
oder ärztliche Behandlung und setzt körperliche und geistige Gesundheit voraus. Bei
Unklarheiten bitten wir um Rücksprache.
Da die Übungen und gemeinsamen Aktivitäten auf Selbsterfahrung und
Selbsterkenntnis ausgelegt sind, ist es notwendig, dass die Teilnehmer sich aktiv und
offen einbringen.
Wir setzen eine offene ehrliche Kommunikation und einen respektvollen Umgang
voraus, damit alle Teilnehmer sich wohlfühlen und entfalten können.

Kosten:
Unterkunft pro Person 625.-€ im 2-Bettzimmer (Einzelzimmerzuschlag 105.- €), mit
allinclusiv Verpflegung (vegetarisch und vegane Kost aus biologischem Anbau),
Hoteltransfer.
Überweisung an das Seminarhaus oder Barzahlung vor Ort.
Nähere Infos zur Seminaranlage unter: www.casaelmorisco.com
Zzgl.Flug pro Person ab. 150€ (Stand Preischeck bei Air Berlin, Lufthansa und
Ryanair vom 18.06.17) und muss selbst gebucht werden.
Seminargebühr pro Person 790.- €
Frühbucherpreis bei Anmeldung bis 31.08.2017: 650.- € pro Person.

Anmeldung:
Per Mail an: Jasmin-scht@online.de

