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27.-28. Sept. & 11.-12. Okt. *
4 Tage | jeweils 10-17 Uhr
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Kern & Potential

Industriestrasse 59
9443 Widnau | Schweiz
Christine Veshira Herzog

... belebt wie gestaltet Raum & Sein
im direkten Kontakt zu Menschen
und deren Persönlichkeit.

Samuel Sieber

... lehrt neues Körper-Bewusstsein
durch Yoga und inspiriert Menschen,
das Wunder in ihnen, zu erkennen.

PREIS & ANMELDUNG
477,- € ** Premierepreis
Die feste Anmeldung erfolgt durch
eine Anzahlung von 240,- € an
IBAN AT62 3700 0001 0300 1062 | BIC RVVGAT2B

VERPFLEGUNG
David K. Solèr

... wirkt als Geschichten-Erzähler und
Potential-Entfalter für authentische
Menschen & Unternehmen.

Getränke & Snacks stehen jederzeit bereit.
Für das Mittagessen bitten wir um eine
Anmeldung für den jeweiligen Tag. Wir
verrechnen eine Pauschale von 15,- € pro Tag.

* Der Workshop findet an 4 Tagen statt, die in zwei Blöcke
aufgeteilt sind. Zwischen diesen beiden Blöcken liegt eine
Pause von 2 Wochen. Damit geben wir dir den Raum, das
Erlebte und Erlernte im Alltag umzusetzen. Nach Absolvierung dieser 4 Tage erhälst du eine Teilnahmebestätigung.
Christine Herzog | Morgenstrasse 11 | 6923 Lauterach | Austria | christine.herzog@veshira.at
Samuel Sieber | Industriestrasse 59 | 9443 Widnau | Schweiz | info@lilith-spirit.ch
David Kay Solèr | Gieraboden 10 | 6835 Zwischenwasser | Austria | hello@davidkaysoler.com

** Den Restbetrag kannst du gerne ebenso überweisen oder
uns am ersten Workshop-Tag in Bar überreichen.

| EIN WORKSHOP |
Unser spielerischer Ursprung
und wie wir uns entfalten

MÖCHTEST DU DAS, WAS IN DIR STECKT, ZU
DEINEM LEBEN MACHEN?

was willst du wirklich?

Und wie setzt du es um?

Kern & Potential ist dann das Richtige für
dich, wenn...
du dich verantwortungsvoll mit dir selbst beschäftigen möchtest. Du hast aber keine Lust
darauf hast, es beim Grübeln zu belassen.

entdecke deinen Kern neu ...

Erzähl mir, was ist deine Geschichte? Was
steckt so alles in dir? Fleisch, Knochen, ein
Glimmen – ein Leuchtfeuer?
Was liebst du zu tun? Was möchtest du
erschaffen und der Welt präsentieren? Wie
möchtest du dich zeigen, obwohl du Angst
hast? Wer möchtest du sein und warum?

du wirklich ins Tun kommen möchtest – ohne
dich ständig zu überfordern und vom Regen in
die Traufe zu stapfen.
du das, was in dir steckt, neu entdecken möchtest und mit einer spielerischen Leichtigkeit
leben willst.

diesen Fragen gehen wir nach

10 ESSENZEN
das spielfeld des lebens

Du hast die Freiheit dein Leben zu gestalten. Du
bist der Spielleiter deiner interaktiven Geschichte.

Als praktisches Werkzeug dafür lernst du Playground
kennen. Playground gibt dir die 10 Essenzen der freien Entfaltung an die Hand.
Es ist die einfachste Möglichkeit, dein Spielfeld des
Lebens mit voller Klarheit zu betrachten und dich in
deinem Schöpferdasein intuitiv zu begleiten.
Spielraumzeit, Dynamik, Sicherheit, Heiliger Ernst,
Sinn, das Du, Regeln, Herausforderung,
Ungewissheit & Feedback.

um deine Antwort ins Handeln zu leiten

... und entfalte dein Potential

Dein Leben ist nicht einfach so geschehen.
Ereignisse passieren, du fällst Entscheidungen – aktiv oder passiv.
Das Potential, das in deinem Kern steckt,
möchte wachsen. Wenn du genau spürst,
dass du selbst etwas bewirken kannst, überwindet es seine Grenzen – und damit du.
Dabei unterstützen wir dich.

Wo liegt mein volles Potential? Was funktioniert
für mich, um dieses Potential auszuschöpfen?
Was möchte ich erschaffen? Wie komme ich
dahin? Wie bleibe ich dran?
Welchen Raum & Rahmen kann ich schaffen,
um mich auf meiner Spielwiese auszutoben?
Was lasse ich los, um leichter zu spielen?
Was nehme ich auf?

Wenn du dein volles Potential also wirklich ausschöpfen
möchtest, schreib uns, ruf an, sag es uns persönlich! Melde
dich gleich für den Workshop an oder erfahre mehr dazu.
Unkompliziert von Mensch zu Mensch.
Christine Herzog
Tel.: +43 (0)664 340 3194
E-Mail: christine.herzog@veshira.at

