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Allumfassende Liebe V
Sa. / So. 01.-02. November 2014
Für wen?

Für alle, die bewusst ihre Zukunft gestalten wollen, sich bewusst werden,
was ist wirklich der Sinn meines Lebens, wofür bin ich da, was dient mir
und dem Ganzen gleicher maßen. Wie kann ich meine Talente meine
Begabungen zu meinem Wohl und zum Wohl des gesamten einsetzen,
meine Herzenswünsche lebendig werden lassen. Neue Ziele, gravierende
Veränderungen beschäftigen Dich.

Worum geht es?

Das klare Erkennen der eigenen Wertigkeit, in aller Demut und doch
strahlend aufrecht im Leben gehen und stehen. Was mich – mein Selbst
und mein Leben aus tiefstem Herzen erfüllt und wie das umsetzen? Zu
diesem Zeitpunkt kann es gut und gerne sein, dass sich wieder Zweifel,
und uralte Muster zeigen… die Dich noch halten wollen in den gewohnten
Strukturen, die lange Sicherheit boten. Die Geschenke der Ahnen in neuem
Verständnis begreifen. Dankbarkeit, innere Freude, einfach Sein, Träume,
Sehnsüchte.

Dient dem Erkennen

welchen Zielen bin ich bisher gefolgt und welche Ziele entsprechen meinen
eigenen Herzenswünschen. Anerkennung der Geschenke der Ahnen.
Mitgebrachte und erlernte Talente, Begabungen, Wissen selbstwirksam
einsetzen.

Kostenlose Info

Webinar: https://www.edudip.com/academy/Christa.Prox

Ort

Bad Berneck (genaue Adresse 9 Tage vorher. (steht in Zusammenhang mit
den verbindlichen Anmeldungen)

Anmeldung

info@neu-orientieren.info bis spätestens 10 Tage vor Seminarbeginn
Fragen und weitere Informationen gerne per Mail oder 0171-4180776

Mitwirkende

mind. 3 max. 12 Personen

Materieller Ausgleich:

144,00 € incl. MwSt. pro Person für 2 Tage.(ohne Verpflegung und
Übernachtung)
44,00 € dient der verbindlichen Reservierung./ Buchung
100,00 € bar am Tag des Seminars)

Anzahlung
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Verbindliche Anmeldung
Ich
……………………………………………………………………………………………………
Vorname
Name
……………………………………………………………………………………………………
Mailadresse
…………………………………………………………………
Telefon:
………………………………………………………………………………………………………………
Land PLZ
Ort
Straße
Geboren am: ……………………….
Melde mich verbindlich zum Seminar am …….…………………………………….. an
Die Anzahlung in Höhe von: ………………………. überweise ich, sobald mir die Rechnung vorliegt
Den Betrag: …………………. bringe ich bar zur Veranstaltung mit .

□ ich bitte um Empfehlung □
Ich bin an Mitfahrgelegenheiten interessiert □ Ich kann jemanden mitnehmen □
Für Unterkunft sorge ich selbst

Ich bin für Selbstverpflegung

□

Ich bin für Essen gehen

Ich möchte ein Seminar in meiner Gegend organisieren

□

□

Ich habe die AGB’s http://www.neu-orientieren.info/abgs.htm gelesen, den Inhalt verstanden und
bin damit einverstanden.
Ich versichere, dass ich aus eigenem freiem Willen an diesem Seminar teilnehme. Ich selbst
interessiere mich für die Inhalte. (nicht um einem anderen Menschen einen Gefallen zu tun)

…………………………………………………………………………………………………..
Ort Datum
Unterschrift

