SPEZIAL ☯ WORKSHOP

ENERGIE-HEILKUNDE
& PSYCHE-ENERGETIK

Seminar

Erkenntnis-Reise, Heil-Strömen,
Energie-Transformations-Tools

VerhaltensMuster
auf-lösen

☯ für Ängste, Traumata´s
☯ für Trips, Süchte
☯ für deine innere Freiheit

sensibilis.at
2 TAGE
ab 3-4 Teilnehmern
Kosten: € 240,- / Azubis & WH: € 180,Ver - HALT - ens-Muster behindern unser Inneres &
Äußeres Leben. Haben sie sich einmal in unser
Unter-Bewußtsein eingeschlichen, so haben sie
1000 Erklärungen, warum wir sie GENAU SO
brauchen und 1000 Finten und Tricks, um uns
auch gar nicht mehr aufzufallen (Verdrängung &
Gewohnheit).
Aber irgendwann fällt es uns doch auf, das wir
nicht selbst bestimmen, wann wir was und warum
tun oder warum wir genau so reagieren >> und wir
erkennen uns ge - HALT - en, sogar gefangen!

•
•
•

Warum diese Muster entstanden sind
Wie wir sie trotzdem erkennen können
Wie wir sie transformieren & er-lösen können
…dem sind diese beiden Tage gewidmet

Lebe dein Leben energie-fähig!
ALLES IST ENERGIE
Energie = Form = DU bist FORM, DEIN Leben ist FORM
Energie optimiert Form = Re-Generation
Energie kultiviert Form = Entwicklung

ANMELDUNG :: Verhaltensmuster auflösen _____________________von 10-19 Uhr
NAME ___________________________________________
ADRESSE & Email ____________________________________________________________________
Verbindliche Anmeldung: Mit Eintreffen der unterschriebenen Anmeldung beim Kursleiter ist mein Seminarplatz gesichert. Der
Seminarbeitrag wird vor Seminarbeginn überwiesen (KTO 2161 5573 200 / BLZ 20216) bzw. spätestens zu Seminarbeginn bezahlt.
Ratenzahlung ist nach Absprache möglich! Rücktritte des Teilnehmers: Bis 7 Tage vor Seminarbeginn kann der Teilnehmer ohne
Angabe von Gründen schriftlich vom Vertrag zurücktreten. Maßgebend ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter.
Erfolgt ein Rücktritt später als 7 Tage vor Seminarbeginn ohne einen Ersatz-TN zu stellen, ist die Veranstaltungsgebühr zu 50% zu
entrichten (nachgewiesener Krankenstand oder Pflegefall in der Familie ausgenommen). Bei Absage nach Veranstaltungsbeginn,
Nichtteilnahme, sowie bei gänzlichem Abbruch der jeweiligen Veranstaltung beträgt die Stornogebühr 100% bzw. werden bereits
geleistete Veranstaltungsgebühren nicht refundiert.Bei Absage des Veranstalters wird der gesamte Betrag zurückerstattet.

Der Teilnehmer erklärt sich selbstverantwortlich für seine Gesundheit & Befinden
während aller Seminartage & anerkennt die AGB

Unterschrift____________________________

Datum ________________

