Transformationswoche 2019
Erlebe den Kraftort Waltensburg
Lasse dich von der außergewöhnlichen Natur Graubündens in deinem Transformationsprozess
begleiten. Wir nutzen das Potenzial der Berge und ihrer Umgebung zur persönlichen Reflexion
– über die Schönheit und sanfte Ruhe der Landschaft in die eigene Mitte.

Dein Schlüssel
zur Entfaltung

Spürst du das Verlangen, mal aus deinem jetzigen Alltag
auszusteigen? Dann begib dich mit uns auf eine Reise in dein
Inneres. Hier kommen Menschen zusammen, die etwas
verändern und mehr Leichtigkeit erleben wollen. Mach dich mit
uns auf den Weg und aktiviere dein grenzenloses Potenzial, das
bereits in dir schlummert. Öffne dich dem Platz in deiner
ureigenen Kraft und schenke deiner Seele Entwicklung und
Entfaltung.

Harmonie für Körper, Geist und Seele
Gemeinsam betrachten wir die Vergangenheit, um aus ihr zu lernen. Begegnen der
Gegenwart, um sie zu anzunehmen und auszukosten. Und wagen einen Blick in die
Zukunft, um in die Weite der Möglichkeiten hineinzuspüren und Wünsche Wirklichkeit
werden zu lassen.
In Verbindung mit Gleichgesinnten, Intuition, Selbsterkenntnis und Wahrnehmung für
das Wesentliche wirst du dich selber besser verstehen und annehmen können.
Bist zu bereit, dich auf diese lebensverändernde Reise mit dir und uns zu begeben
und die wertvollen Geschenke, die du in dir trägst, zu begrüßen?
Wir holen dich genau da ab, wo du gerade stehst – mit deinen ganz eigenen
Blockaden, Problemen und Hindernissen, die dich in deinem Leben aufhalten.

Inhalte
Wo?
Wann?
Ablauf

Viele Übungen und Werkzeuge in Theorie und Praxis – alle
Details auf der Website. Ergänzendes Yogapaket buchbar.
Kultur- und Seminarhotel Ucliva
CH – 7158 Waltensburg/Wuorz
13. – 19. Juni 2019
Täglich 2 Einheiten à 3 Std.
10.00 – 13.00 Uhr
14.30 – 17.30 Uhr

Kosten
Teilnehmer

Transformationswoche inkl. Einzelzimmer und. HP im Hotel Ucliva:
CHF 2‘040.Max. 10 Teilnehmer für eine besonders intensive Begleitung.

Weitere Informationen: www.das-gabriel-prinzip.com/waltensburg2019
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