
	  

What am I here for?                           
Herzens Angelegenheiten  

entfalten 
	  
Du	  hast	  das	  Gefühl,	  dass	  etwas	  in	  Dir	  schlummert	  und	  Du	  kannst	  es	  noch	  nicht	  greifen?	  
Du	  fragst	  Dich,	  welches	  die	  nächsten	  stimmigen	  Schritte	  auf	  Deinem	  Lebens-‐	  und	  Berufsweg	  sein	  
können?	  Du	  hast	  das	  Gefühl	  noch	  nicht	  Deinen	  Platz	  im	  Leben	  voll	  und	  ganz	  eingenommen	  zu	  
haben?	  Oder	  suchst	  Du	  nach	  mehr	  Zufriedenheit	  und	  Glück	  an	  der	  Stelle,	  an	  der	  Du	  stehst?	  
	  
Wenn	  Dich	  eine	  dieser	  Fragen	  bewegt	  und	  berührt,	  dann	  laden	  wir	  Dich	  ein,	  an	  unserem	  
Entfaltungsworkshop	  teilzunehmen.	  An	  diesem	  Wochenende	  wollen	  wir	  uns	  gemeinsam	  
unserer	  Qualitäten	  bewusst	  werden.	  Wir	  möchten	  das,	  was	  uns	  hindert	  aufspüren	  und	  Wege	  
erforschen,	  die	  uns	  unserer	  inneren	  Stimme	  –	  unserem	  Lebenswegweiser	  -‐	  näher	  bringen.	  	  
	  
In	  manchen	  Phasen	  des	  Lebens	  ist	  es	  wichtig,	  nach	  innen	  zu	  gehen,	  um	  einen	  Auftrag	  zu	  
erhalten.	  In	  anderen	  Phasen	  ist	  es	  entscheidend,	  eine	  dort	  gefundene	  Idee	  nach	  außen,	  in	  die	  
Welt	  zu	  bringen.	  Manchmal	  geht	  es	  darum,	  einfach	  geduldig	  zu	  vertrauen.	  	  
Wir	  wollen	  Euch	  darin	  unterstützen,	  die	  nächsten	  stimmigen	  Schritte	  für	  Eure	  
Herzensangelegenheiten	  zu	  gehen.	  	  
	  
Der	  vertrauensvolle	  Austausch	  innerhalb	  unserer	  Gruppe	  wird	  Dich	  bei	  Deinem	  persönlichen	  
Wachstum	  unterstützen.	  Übungen	  zur	  Achtsamkeit,	  Selbstwahrnehmung	  und	  -‐bestärkung	  
fördern	  den	  Prozess	  Deiner	  Erkenntnis.	  Dieses	  gemeinschaftliche	  Wochenende	  mitten	  in	  einem	  
Naturparadies	  wird	  Dir	  helfen,	  Dich	  mehr	  bei	  Dir	  zu	  verankern.	  	  
	  
Dieses	  Seminar	  ist	  einzeln	  buchbar	  und	  kann	  gleichzeitig	  als	  Einführungsveranstaltung	  für	  
unsere	  sechsteilige	  Jahresgruppe	  ab	  Januar	  2015	  genutzt	  werden.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr	  auf	  Deine	  Teilnahme!	  
	  
Termin:	  Samstag	  der	  19.	  Juli	  ab	  10:00	  Uhr	  
bis	  Sonntag	  den	  20.	  Juli	  2014	  –	  Ende16:00	  Uhr	  

Ort:	  Seminarhaus	  Rittergut	  
	  21644	  Wiegersen	  

	  
Kosten:	  245	  €	  inklusive	  Übernachtung	  und	  
vegetarischer/veganer	  Vollverpflegung	  	  

	  
Teilnehmeranzahl:	  	  
Max.	  12	  Teilnehmer	  

	   	   	   	   	  
Nicole	  Kahrs	  	  
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