Frauen und Männer im Wandel der Zeit

Beziehung im
neuen
Bewusstsein

Ein Seminar mit Dr. Angela Weigl,
Dr. Cornelia Böttcher und Hp. Jürgen Schönach

„Erfüllte Beziehung und Wandel
beginnen in mir selbst“
Ein Wochenende für Paare und Singles

19.-21. Juli 2019

Wir leben in einer Zeit, in der der
tiefe Wunsch nach einer erfüllenden
Beziehung zu uns selbst, in unserer
Partnerschaft und zu unseren Mitmenschen immer stärker wird.

Veränderung

pur
Veränderung…

Dafür brauchen wir

An diesem Wochenende werden sich Frauen
mit Frauen und Männer mit Männern begegnen,
austauschen, klären, stärken – ganz so, wie es
Frauen und Männer unter sich in einem guten
unterstützenden und heilsamen Kreis tun.

Deshalb begeben wir uns neugierig auf
eine spannende Reise in unser Inneres.
Indem wir unser Leben dem Wandel,
der Veränderung und dem Wagnis für
das Unbekannte öffnen, tauchen wir mehr
in das wahre Wesen unseres Seins ein.

Aus dieser Kraft und dem gewonnenen
Verständnis von unserem ureigenen Frau- und
Mann-sein heraus kann in einem Prozess
des gemeinsamen Wandels neue Begegnung
entstehen.
So werden wir überholten Glaubensmustern,
Rollenvorstellungen und Konditionierungen
auf die Spur kommen und das, was uns in
unserer neu gewonnenen Kraft nicht mehr dient,
abstreifen. Hierfür werden wir viele kreative
Möglichkeiten finden und ausdrucksstarke
Rituale feiern.
Was wir mit allen Sinnen erfahren
verändert uns tatsächlich.
Voller Freude laden wir das Neue ein.
So können wir erleben, wie Beziehung
auf allen Ebenen mit einem wachen
Bewusstsein neu erfahrbar wird.

Das Seminarhaus Holzmannstett,
ein in wunderschöner Architektur gestaltetes
Haus im Herzen des Chiemgaus, umgeben von
Wiesen und Wäldern, lädt uns dazu ein.
www.holzmannstett.de
Seminargebühr 245 EUR / Person
(Ermäßigungen auf Anfrage möglich)

Zimmer mit Vollpension
(veget. Vollwertkost)
EZ 107 EUR / Tag
DZ 93 EUR / Tag
DZ (Bad auf dem Flur) 83 EUR / Tag
(Buchung und Bezahlung bitte direkt über das Seminarhaus)

Als Ärztinnen und Heilpraktiker mit langjähriger
Erfahrung und viel Freude an unserer Arbeit
begegnet uns das Thema Beziehung in unserer
Praxis auf verschiedenste Art und Weise, verbunden mit dem tiefen Wunsch nach innerer
Veränderung. Dies hat uns dazu bewogen,
gemeinsam ein Wochenende zu kreieren,
um diesem so grundlegenden Thema und
Herzensanliegen Raum und Zeit zu geben.
Anmeldung
Jürgen Schönach
T 08061 | 7753
j.s.schoenach@web.de

