In diesem außerordentlichen Possibility Lab werden wir uns gezielt mit dem Thema 4-Körper
Nahrung auseinandersetzen und neues Gedankengut „downloaden“.
Wir erforschen z.B.:
- welcher meiner Körper ist hungrig?
- fühle ich Hunger oder ist das ein kreatives Loch, sozusagen Treibstoff für die Umsetzung
meiner essentiellen Inspiration und Träume?
- Wie bewusst wähle ich meine Nahrung?
- Wem gebe ich die Verantwortung für mein Genährt-Sein?
- Wie nähre ich bewusst meinen Gremlin? ... u.v.m.
Possibility Labs sind brillant klare und außerordentlich sichere Räume, in denen schnelles Lernen,
Transformation, Heilung und Initiation ins Erwachsensein stattfindet.
Im Possibility Lab veränderst Du Deine Beziehung zu inneren Blockaden, in dem du tiefe Einblicke in
deine wahren Bedürfnisse und deine versteckten Absichten erhältst. Und du lernst Deine
Gefühlskräfte bewusst als Energie- und Informationsquelle zu nutzen. Du bekommst Du ein
„Thoughtware“ Upgrade das Dich befähigt neue Ergebnisse in Deinem Leben zu erzielen.
Logistik:
Termin: Wir starten am Freitag 30.06. morgens um 7:00 mit morgendlichem Sitzen und Enden am So,
02. Juli 2017, um 17 Uhr.
Ort: Liebesdorfer Mühle, Liebesdorf 2, 74582 Gerabronn, Deutschland
Kosten: Trainingsgebühr 597,00 € zzgl. Kost und Logis ca. 130,00 € (DZ) bzw. 140,00 € (EZ)
Mitbringen: bequeme Kleidung, Schreibzeug für persönliche Notizen
Anmeldung: Katharina Kaifler 0049 (0) 170 28 10 460 katharina@4koerpertraining.de
Über uns TrainerInnen:

Das Trainer-Duo Katharina Kaifler und Dahlia Abramovic sind von C. Callahan
trainierte Possibility Management Trainer und forschen seit vielen Jahren,
ganz individuell an dem Thema genährt- bzw. ungenährt sein.
Dabei kommen sie von ganz unterschiedlichen Seiten. Während Katharina die
Bedürfnisse ihres emotionalen Körper chronisch mit Füßen tritt und dabei
immer kratzbürstiger wird – ringt Dahlia seit vielen Jahren um eine liebevolle
und respektvolle Beziehung zu ihrem physischen Körper.
„Es ist uns ein Anliegen, mit Hilfe der Klarheit und der kraftvollen Werkzeuge
von Possibility Management erstmals das, was wir herausgefunden haben konzentriert mit unseren Teilnehmern zu teilen. Denn es gibt für uns kaum
ein Thema das tiefer mit Selbstwert und Erwachsen werden verbunden ist
und einen kraftvolleren Wandel im Leben bewirken kann als Verantwortung
für die eigenen Bedürfnisse zu übernehmen, indem wir in Beziehung mit Ihnen
stehen und für sie einstehen“.

