Neu Orientieren
Wunder der Natur – Auch Du bist eines davon

www.neu-orientieren.info
Allumfassende Liebe VI
Sa. / So. 20. – 21. Dezember 2014 95460 Bad Berneck
Für wen?

Worum geht es?

Wozu dient es

Dein Herz und Dein Bewusstsein, Dein Verstehen ist so groß, Dir ist
bewusst wie mächtig und groß Du bist, Du erkennst Dich als Mensch in
Deinem „beschränkten“ Wirken an und weißt, Erweiterung ist eine never
ending story“. Dir liegt Dein Wachsen in aller Demut am Herzen. Du hast
das innere Bedürfnis Achtsamkeit und allumfassende Liebe in jedem
Augenblick in Gedanken Worten und Taten zum Ausdruck zu bringen und
dies will umgesetzt werden. Du Suchst Synergien – statt Abhängigkeiten.
Bearbeitung von Themen die sich immer wieder zeigen, so nach dem
Motto: „Jetzt, ja jetzt wage ich es mich zu zeigen“ Gemeinsam tauchen wir
ein oder erheben uns in immer weitere – tiefere – höhere Ebenen. Und
erforschen unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten gemeinsam zu wirken.
Der Geist der gegenseitigen bewussten Ergänzung, Förderung will sich
realisieren. Sich Eins fühlen der Wegfall jeglicher Ver – und Beurteilungen
und doch eigene Werte zu haben die Balance Göttliches-Sein und
Mensch–Sein
wirklich zutiefst wagen alles zu spüren. So scheint die „höchste Stufe“ auch
die „niederste“ weil wir pur aufrichtig und achtsam sind. Doch die Wirkung,
die Dauer der Wirkung haben wir selbst in der Hand. Projekte die Dir am
Herzen liegen zusammen mit anderen Menschen zu realisieren kann ein
Ergebnis sein.

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

Neu Orientieren
Wunder der Natur – Auch Du bist eines davon

www.neu-orientieren.info

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

