Der köstliche
Schatten

Terminauswahl:
12.-14.10.2018
04.-06.01.2019
29.-31.03.2019
06.-08.09.2019
08.-10.11.2019

In allem, was dich ärgert und empört,
in allem, was dich anzieht und begeistert,
begegnest du immer nur dir selbst – deinem unbewussten Schatten!
Also, Augen auf- die Welt ist dein Spiegel!
Erst wenn du in deinen Konflikten und Sehnsüchten, deine eigenen unbewussten
Schattenseiten entdeckst und staunend ihre Kostbarkeit für dich begreifst, kannst du
deine unbewusste Selbstsabotage beenden und das gewaltige Potential deiner
Möglichkeiten und Gaben erahnen.
Schattenarbeit ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben!
Ziel des Seminars ist es, diese verborgenen „köstlichen“ Fähigkeiten in dir zu befreien und
somit die Voraussetzung zu schaffen für Ganzheit, Lebensfreude und letztlich Lebenssinn.
Die Themenauswahl:
E Wie wir unsere „Spiegelfechterei“ beenden und Erfüllung und Sinn finden.
E Wie wir die Ursachen unserer Konflikte im Beruf, in der Partnerschaft und in der
eigenen Entwicklung erkennen und endlich auflösen können.
E Wie wir unsere unbewusste Selbstsabotage beenden und die eigenen Potentiale,
Möglichkeiten und Talente entfalten können.
Erkenne deine Gaben und lebe dein Potential!
Wenn du dich auf die Suche nach deinem Schatten machst, gehst du auf die Suche nach
dir selbst. Und wenn du auf die Suche nach dir selbst gehst, musst du bereit sein, deine
Wahrheit, dein wahres Wesen zu entdecken.
Denn Schattenarbeit bedeutet letztlich, aus dem Status des "von Lob und Tadel"
abhängigen Kindes herauszuwachsen und ein unabhängiger Erwachsener zu werden, der
stark und frei sein Leben lebt und aus vollem Herzen zu sich und seiner Bestimmung "Ja!"
sagt – ohne wenn und aber!
Das Seminar – in Linz am Rhein, Strohgasse 2
Alle Seminare der Schattenarbeit sind nach Bedarf in beliebiger Folge buchbar!
Seminarzeit ist Freitag 15 bis ca. 20, Samstag 09:30 bis ca. 20 und Sonntag 09:30 bis 16 Uhr.
Die Seminargebühr beträgt 275 € inkl. MwSt.
(in Begleitung reduziert sich der Beitrag auf 225,00 € je Teilnehmer, Wiederholung des Seminars ist zum halben Preis möglich).

Die Seminarleiter:
Michael Weiß, Wegbegleiter und Studienleiter seit über 25 Jahren
Marcus van Riet, Coach und Seminarleiter seit über 10 Jahren
Dieses Seminar ist eines der beiden Zugangsseminare zum "Atman-Projekt"!
Anmeldung unter: atman@schattenarbeit.jetzt
Weitere Informationen unter: www.schattenarbeit.jetzt und telefonisch: 02644 80 88 222

