ENERGIEFELDER LESEN
S o u l F l o w - R e t r e a t

TERMINE:
5. - 9. April 2021
Start: Montag 16 Uhr
Ende: Freitag 15 Uhr
Seminarpreis: 712,- EUR
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s o u l s…
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Kreiere dir ein Leben zum Verlieben schön!
Liebe Energiefeld-Leserin, lieber Energiefeld-Leser,
wir hoffen, es geht dir bestens und du hast das Jahr 2021 schön beginnen können.
Es gibt aktuell viele Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten und Chancen.
Das war schon alles ziemlich verrückt und ist es immer noch. 2020 war auf vielen
Ebenen unglaublich fordernd. Jeder von uns war es gewohnt, immer schneller und

Vollpension: 74,- € pro Tag
Frühstück, Mittag, Abendessen,
Snacks, Kuchen und alle
Getränke
Tagespauschale: 42,-€
Mittagessen, Kuchen, Snacks
und alle Getränke:

schneller zu werden und dann plötzlich der Lockdown. Unsere hohe Geschwindigkeit
wurde mit einer Vollbremsung fast auf null gebracht.
Reflektieren, Altes hinterfragen, Neues in die Welt bringen, ...? Oder einfach nur
schütteln und weitermachen wie bisher?
Vielleicht hast auch du das Gefühl, dass sich etwas Grundlegendes verändert hat, aber
kannst noch nicht so richtig fassen, was es ist? Ein System auf null herunterzufahren,
ist wie ein Reset am PC und dann kommt der Neustart! Wir müssen jetzt ganz wach
und bewusst sein, um die Chancen darin zu erkennen.
Mache ich das, was ich wirklich möchte? Lebe ich mein Leben in Freude und Fülle?
Was will sich jetzt durch mich ausdrücken? Was brauche ich, um mich wirklich richtig

ANMELDUNG:
Email an:

glücklich zu fühlen?
Der Erfolg unserer SoulFlow-Seminare hat gezeigt, dass es unfassbar wichtig ist, seine
inneren vitalen Kräfte genau zu kennen. Jede/r Teilnehmer/in ist mit einer erweiterten

office@mind-works.de

Selbstwahrnehmung aus dem Seminar gegangen. Und genau diese Bewusstheit

∞

brauchen wir jetzt ganz dringend. Deswegen bieten wir in 2021 unser Soulflow

Yvonne Janetzky & Jennifer Aehlen

Seminar als Retreat an, um uns diesen wichtigen Themen noch intensiver widmen zu
können und auf allen Ebenen darin einzutauchen.

Zeche Marie Weg 30

Du wirst verstehen, was dich wirklich antreibt und lenkt. Du wirst in deinen

34132 Kassel

Schöpfermodus gehen und die Führung über dein Leben übernehmen können. Du

phone: 01781352178

bekommst das Handwerkszeug, dir ein erfülltes Leben zu kreieren - ein Leben zum
Verlieben schön.

…b e c aus e
s ome q ue s t i o n s
c a n’t b e a n s w e r e d
by g o o g l e !
♡ ♡ ♡

Für vier Tage nehmen wir dich mit auf die Reise zu deinen Herzenswünschen,
zu deinem schönsten Lebensgefühl, zu deinem Seelenplan und zu dem, was du
wirklich willst. Es wird viel Raum für Erfahrungsaustausch und gemeinsames Forschen
geben und natürlich lesen wir unsere Felder gegenseitig, damit ihr wertvolle
Inspirationen und hilfreiche Impulse für eure persönlichen und beruflichen Themen
bekommt.
» weiter »

ENERGIEFELDER LESEN
S o u l F l o w - R e t r e a t

SEMINARORT:
DAS HILLA
Zeche Marie Weg 30
34132 Kassel
www.dashilla.com
Du kannst gern eine Übernachtung
bei uns buchen.
EZ 100,- €
DZ 150,- €
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um die vier vitalen Kräfte zu erkennen, die dich lenken und zu der Person
um dich neu auszurichten und mit Hilfe deines Feldes herauszufinden, was du
wirklich willst, was du vielleicht übersehen hast, was deine Herzenswünsche
sind und was auf deinem Seelenplan steht

•

um zu verstehen, wie du dir ein Leben kreieren kannst, in das du dich aus
vollem Herzen verlieben kannst und die Person zu werden, die du wirklich sein
kannst
um dich bewusst einige Tage aus dem Alltag zurückzuziehen und dich dir
ganz präsent zuzuwenden

Das lernst du im Seminar:
•

wie du immer genauere Informationen aus dem Feld einer Person erhältst

•

wie du in Zukunft noch intensiver mit deinem eigenen Feld zusammen
arbeiten kannst

•

wie du Zugang zu Informationen aus höheren Bewusstseinsfeldern bekommst,
um Inspirationen für Problemlösungen und für deine Herzenswünsche zu

mit dem Zug:
ICE Bahnhof
Kassel-Wilhelmshöhe und dann mit
Taxi
oder
Buslinie 51 + 52
bis Haltestelle Blütenweg
10 Minuten Fußweg zum Haus

***

gemacht haben, die du gerade bist

ANREISE:

∞

SoulFlow

Nutze dieses Seminar

•

mit dem Auto:
A44 Abfahrt Kassel-Wilhelmshöhe
und dann 5 min bis zu uns in den
Wald

***
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erhalten
•

wie du Zugang zur Akasha-Chronik bekommen kannst, um deinen Seelenplan
zu erkennen

•

wie deine innere Lebensdynamik funktioniert und wie du sie in ihre natürliche
Ordnung bringen kannst

Wenn du teilnehmen magst, schick uns gern eine Email an office@mind-works.de.
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Wir freuen uns sehr auf dich und auf den gemeinsamen Austausch!
Von Herzen und in Liebe

Yvonne & Jennifer

