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„In Verbindung heilen, frei werden und wachsen“ 

„Wenn wir wissen, wie wir mit Himmel und Erde im Einklang sind, verstehen wir einander im Bruchteil einer Sekunde“
(Dae Poep Sa Nim)

Was ist mit uns als Menschheit geschehen?
Wie können wir innere und äussere Fragmentierung überwinden?
Was verleiht uns Lebensenergie, Mut und Klarheit?

Im Prozess der Entwicklung einer berufsbegleitenden einjährigen Weiterbildung (offizieller Start im Oktober) lade ich 
JETZT vorab 8 Personen zu einer 3 - monatigen Reise ein, um diesen Fragen tiefer nachzugehen, miteinander zu heilen und zu wachsen.
Wie möchten wir in Verbindung sein? Wo/wann braucht es ein Lösen und wo/wann ist es heilsam, sich aktiv einzulassen?
Wir starten mit uns selbst (im Körper, mit der Beziehung zwischen Body und Mind und mit dem tieferen Lebenssinn), 
nehmen Zeit für die direkte Verbindung mit der Natur, erforschen Verbindungen mit anderen Menschen und dem weiterem sozialen Umfeld, 
verbinden uns mit Planet Erde und schliesslich mit unserem Höheren Selbst. 
Es gibt viel zu tun oder auch zu lassen J
Die Themen entwickeln sich organisch/zyklisch und befruchten sich gegenseitig.
Ich sorge für einen klaren Rahmen, teile meine Erfahrung und Expertise. WIR als Gruppe kreieren jedoch das Wesentliche gemeinsam.
Besonders im aktuellen Zeit-Wandel ist mir der Forscher*geist der Gruppe wichtig – jede Erfahrung und Stimme ist kostbar.
Zum Was:
Du wirst durch  verschiedenste Achtsamkeits-Trainingsformen geleitet (verschiedene Meditationen im Sitzen und Gehen, 
Bewegung, Journaling, Inquiry, und mehr) und lernst, diese auch selbst anzuleiten.
Du gehst selbst in einen transformierenden  Prozess, und führst während dieser Zeit ein Tagebuch.
Du erprobst dich mit dem Gelernten in deinem Alltag und bringst deine Erfahrungen zurück in die Gruppe.



Kursdaten:
• 9 Online-Treffen per Zoom, jeweils mittwochs von 18.30 bis 20.00

am 30.3., 6.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 15.6. und 22.6. 2022
• Ein Präsenz-Retreat in Grellingen/Baselland: Freitag, 27. Mai,18.00 bis Sonntag, 29. Mai,14.00

Kursgebühr: 
1260 Fr. 
Inbegriffen sind Audioaufnahmen, Skripte, Literaturangaben sowie 1 Einzel-Coaching:
(Weitere Einzelcoachings können individuell gebucht werden)

Zeitaufwand:
Zusätzlich zu den Kurszeiten umfasst der zeitliche Aufwand für Üben, Studieren, Schreiben und Austausch mit einem 
„Buddy“ ca.3 Stunden pro Woche.

Fragen und Anmeldung:
Melde dich gerne bei Fragen zu Ablauf und Inhalten bei mir.
Die Anmeldung bitte per Email.
info@mindfulatwork.ch
+41 79 800 84 22
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