
Neues Konzept - Impulstag: "Bewusst werden - bewusst Werden - 
Lebe Dein Leben!"  Sichere dir gleich deinen Platz! 

            Auch ich darf mich immer wieder weiterentwickeln, darum evaluiere 
ich permanent meinen "Seins-Zustand" auf allen Ebenen. Aus diesen 
Reflexionen ergeben sich dann weiterführende Ideen und Impulse, die dann 
und wann "just in time" sind und umgesetzt werden wollen.  

Nun ist es wieder einmal soweit, dass eine solche Idee sich verwirklichen mag. 
Den schamanischen Zyklus (die einzelnen Module gibt es ja weiter) haben wir 
zur Zeit auf "Eis" gelegt, dennoch wirkt dieser Bereich in der Essenz weiter und 
das Thema Bewusstsein steht hier nun im Fokus.  

"Bewusst werden - bewusst Werden!" Als ein Wortspiel mit Inhalt und Sinn, 
gepaart mit den Grundlagen von "Lebe Dein Leben" werden ab Oktober 
regelmäßig monatliche Impulstage entstehen, sofern dieses Angebot auch 
angenommen wird.  

- Es wird an Samstagen sein, immer von 9.30 Uhr - 17.00 Uhr.  

- Es wird eine beschränkte Teilnehmerzahl von ca. 10 Personen geben  

- Es werden keine tiefgehenden Voraussetzungen an Vorkenntnissen nötig sein  

- Jeder Impulstag steht für sich selbst, dh. es ist keine "Reihe" wo man bei 
jedem dabei sein muss 

- Zielperson ist jeder, der sich weiterentwickeln mag und seinen Alltag mit 
Lebensqualität füllen mag  

- Zielperson ist, wer die Verantwortung über sein Leben nehmen mag und die 
Herausforderungen des Alltages annimmt bzw. als Chance wahrnimmt 

- Zielperson ist, wer die aus vermeintlich und aussichtslosen beschi..enen 
Situationen  lernen will und daraus wachsen mag  

- Zielperson bist DU! Sonst würdest du nicht so lange hier weiterlesen!  

- Es wird kein bestimmtes Programm (so mal der Plan...;-)) geben, jeder kann 
sich mit seinen Themen einbringen  

- Es werden ALLE Schwerpunkte meines bald 20ig jährigen Tuns eingesetzt 
werden 

- Von energetischen Themen bis hin zu Schamanismus, Spiritualität, 
Mentaltraining, Ritualistik, Lebensberatung, psychologische Beratung, 
Meditation, systemische Grundlagen, Gehirnforschung usw.   



- Saisonbedingt werden wir (wenn erwünscht) Schwerpunkte einarbeiten wie 
Ahnen, Jahresabschluss, Rituale  usw... 

- Wünschenswert wäre es, wenn sich die Gruppe immer durchmischt: Neue 
Teilnehmer:innen wie auch "alte Hasen" auf dem Gebiet - so profitieren wir alle 
voneinander!  

- Nimm deine Freund:innen, Partner:in, Bekannte mit - man kann sich auch 
gemeinsam entwickeln! 

- Es wird keine Selbsthilfegruppe im herkömmlichen Sinn - aber eine Selbst-
Verantwortungsgruppe wird sicherlich daraus entstehen - durch Bewusstsein 
wird man auch bewusst Werden!  

- Dadurch wird man auch lernen, das eigene Leben zu leben! Nicht aus EGO-
Motiven, das momentan auch sehr modern ist ("Ich tu nur mehr das, was ich 
will"), sondern wegen den Aspekten der hermetischen Gesetze und des 
individuellen Höheren Selbst.  

- Es wird keine abgefahrene Pseudo-Eso-Truppe werden oder für die Seminar-
Junkies, die die Realität verweigern - im Gegenteil:  

- Durch gemeinsame Reflexionen und Erkenntnisse werden wir den Alltag 
verstehen lernen und Tools für sich entwickeln, dass wir alle oben genannten 
Konzeptionen auch im täglichen Tun anwenden können. Das Leben findet 
JETZT und auf der 4. Bewusstseinsstufe statt - und dem stellen wir uns!  

- Es wird kein Vortragstag sein zum passiven Nichts-Tun, sondern es lebt von 
deinen Impulsen, Fragen und Inputs - je nach Gruppenwesen entwickeln sich 
die Themen und der Tag selbst! 

- Die Lernaufgaben der Bewusstseinsstufen (BWS) werden als Grundlage 
dienen (wer die BWS noch nicht kennt oder sie nochmals auffrischen oder 
vertiefen mag: sie wird es extra am Vortag als zusätzliches Angebot geben) 

- First come - first serve! "Wer sich zuerst meldet, hat einen möglichen Platz"-
Prinzip!  

- Einstweiliger (vorerst bis Ende 2022) Energieausgleich inkl. Wasser, Tee, 
Kaffee:  € 145.- (Gegenwert einer Einzelsitzung samt einer kleinen Reinigung- 
und Organisationsgebühr) 

- Ein Investment statt eines Wellnesstages: Du wirst nicht nur einen feinen 
Tag haben, sondern einen Monat lang davon profitieren können! 

- Ein Investment, fast mehr wie ein Einzelsetting, das man sich gern mal 1x im 
Monat gönnen oder jemand anderen als Geschenk zukommen lassen kann 



- Denn es geht nicht um diesen einen Impulstag, sondern dass DU für deinen 
Alltag Klarheit, Energie und Lebensfreude entwickelst. Die wird kommen, 
wenn du "Dein Leben lebst" abseits deines Ego´s! Was das bedeutet, 
erarbeiten wir uns jeden dieser Samstage aufs Neue!  

- Eine Einführung, Auffrischung oder Vertiefung der Bewusstseinsstufen (BWS) 
wird am Abend davor angeboten: Von 17.30-20.00 Uhr und findet ab mind. 3 
Personen statt! Investment: €75.- . Es macht Sinn, sich dieses logische Modell 
immer wieder bewusst zu machen, denn es sind die Lernaufgaben der BWS, 
die uns im Alltag wachsen lassen oder bei Nicht-Erkennen unbewusst einfach 
so dahinleben lassen.  

- Hol dir die Impulse und liefere Impulse, sei inspiriert und inspiriere  - durch 
Bewusstsein, Reflexion und Erkenntnis mehr Lebensenergie und 
-qualität: Lebe DEIN Leben! 

- Sei dabei auf dieser neuen Reise zu dir Selbst und melde dich gleich hier an!  
Zur Info zu den 2 Links: Beim Datum selbst buchst du nur den Samstag, beim 
Link darunter Freitag mit den Bewusstseinsstufen und den Samstag als Paket.  
 Immer Samstags, von 9.30 Uhr - 17.00 Uhr - Termine für 2022: 
              
                          22.  Oktober 2022   (ein möglicher zusätzlicher 
Themenbereich Ahnen) 
                                   + Freitag, 21.10. Bewusstseinsstufen   17.30 - 
20.00 Uhr 

                          19.  November 2022 (ein möglicher zusätzlicher 
Themenbereich Meditation)  
                                 + Freitag, 18.11. Bewusstseinsstufen     17.30 - 
20.00 Uhr 

                          17.  Dezember 2022 (ein möglicher zusätzlicher 
Themenbereich Jahresabschluss ) 
                                  + Freitag, 16.12. Bewusstseinsstufen     17.30 - 
20.00 Uhr 

Nochmals bzgl. den Themen: Es ist KEINE Ahnenworkshop oder 
Meditationsseminar usw. - es können nur zusätzliche Themenpunkte sein. 
Meditation, Ahnen und alle anderen Themen werden immer vorkommen 
können - die Themen sollten hauptsächlich eben aus der Gruppe kommen.  

Wir freuen uns auf einen Tag mit DIR! 
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