
Seminarangebot ZEIT für einen genussvollen Perspektivenwechsel ! 

Ihr Leben scheint gerade ausser Kontrolle? Projekte und Ziele realisieren sich anders als mühsam 
geplant? Es stagniert Wichtiges in Ihrem Leben - beruflich, privat, In Partner- und Freundschaft? 
Die bisherigen Strategien greifen nicht mehr? Bekannte Wege führen ... nirgendwo hin? Einiges 
oder gar alles scheint gerade sinnlos? 

Dieses einzigartige Seminar - eingebettet inmitten der herrlichen Idylle der Provence - bringt Sie 
mit Ihrer individuellen Lebensabsicht sprich Ihrem Lebens(Seelen)plan in Berührung! 

Für einen Perspektivenwechsel in der Provence: 

Seminardauer:    7 Tage 
Termin:      27. Oktober - 03. November 2019 
Seminarpreis:     550 Euro (inkl. Einzelcoaching) 
Übernachtung:      380 Euro (DZ im hochwertigem Landhaus mit kompletter Nutzung) 
Logis:    inkl. Frühstück - tagsüber Selbstverpflegung       

Kleingruppe von 4 Personen.  
Die Anreise erfolgt individuell / auf Wunsch Organisation von Fahrgemeinschaften - sprechen Sie mich gerne an!  
Für das Eintauchen in die Lebensart (sprich LebensKUNST) der Südländer mit allen Sehenswürdigkeiten sowie dem 
Zauber der facettenreichen Landschaften bleibt viel freibestimmte Zeit. Ein vielseitiges Kulturangebot in naher 
Umgebung wartet auf Sie! 

Das erwartet Sie: 
• Morgenerwachen im Vor-Garten mit Meditation & Seidenweber-QiGong              
• Eintauchen in das immerwährende Lebensprinzip auf Basis von Weisheitlehren & Naturgesetzen  
• Berührung mit der ureigenen Lebensabsicht mithilfe des persönlichen Lebenselement (KEY-Zahl)     
• Einzelcoaching für den lebensbegleitenden Umgang mit dem individuelles Lebenselement 
• Tagesausflug in Absprache der Gruppe z.B 

• in die Camargue & ans Meer oder  
• in den legendären Petit Luberon mit seinen pittoresken Dörfern Gordes, Bonnieux, Lourmarin 

• in die Les Alpilles & St.Remy-de-Provence - dem Heimatstädtchen von vielen Berühmtheiten   
• Besuche der beliebten Marchés de Provence im Rahmen des täglichen Kulturangebote 

Verlaufen  unsere  Spuren  auf  den  Leitlinien  des  ureigenen Lebensplans, befinden wir uns 
wahrlich im 'Flow'. Diesen natürlichen und auch wunder-vollen Zustand möchten wir alle gerne 
festhalten. Was uns letztendlich nicht gelingen kann und uns zu Suchenden macht. Bis wir den 
Schlüssel finden … in diesem Seminar. 
Jede(r) besitzt ein ureigenes Lebens-Element, welches - entschlüsselt über eine klar zu 
berechnende Analysemethodik altertümlicher Weisheitslehren - fortan IHREM Leben dient.  Es 
entschlüsselt die ureigene innere Lebensabsicht. Es unterstützt uns auf unseren Wegen - im 
beruflichen, privaten und ganz persönlichen Erfolg.

ZEIT FÜR MICH 
Perspektivenwechsel in der Provence



„Es gibt zwei grossartige Tage im Leben eines Menschen -  
den Tag, an dem wir geboren wurden und dem Tag,  

an dem wir entdecken, wofür.“ 
(William Barclay) 

Es gibt eine innerste Sehnsucht, welche alle Menschen besitzen - die Sehnsucht nach Erfüllung 
und Sinnhaftigkeit des ureigenen Lebens. Es ist auch mehr als nur ZuFRIEDENheit - es fühlt sich  
eher an wie ein sanfter Frieden, welcher beständig und nicht diesem ständigen Wandel der 
Glücksmomente und Augenblicken des Erfolgs unterworfen ist.  
Der menschliche Geist ist ausgestattet mit dem Verstand, der Vernunft sowie mentalen, kognitiven 
als auch intuitiven Fähigkeiten, welche wir unbewusst oder mithilfe unsere Willenskraft gezielt 
einsetzen können. Jedoch die Seele weiss um ihren Plan - der innersten Lebensabsicht, welche 
erfahren werden möchte. In dem Moment des Einklangs mit diesem inneren Schatz, stillen wir die 
Sehnsucht in uns … FLOW ist, wenn das Leben leicht geschieht, mit Lust und Freude, ohne Angst 
vor Schwierigkeiten und Herausforderungen. Eine größere Freiheit gibt es nicht. Mögen Sie diese 
entdecken resp. entschlüsseln?  

Die Lehre der Harmonie, welche vor allem in der ganzheitlichen Raumanalyse ihren wertvollen Einsatz findet, beinhaltet 
einen Schlüssel zum Schatz unserer individuellen Lebensabsicht, unserem ureigenen Lebensplan: 
Eine errechenbare Kennzahl, die KEY-Zahl liefert Rückschlüsse, zu welchem der 8 Lebenselemente der Mensch 
zugeordnet wird. Mit dem jeweiligen Lebensthema ist das ureigene Schicksal - auch Karmafrequenz genannt - 
verknüpft.  
Wenn der innere Lebensplan bewusst gemacht wird, können wir in unseren Lebens-Flow kommen - privat, am 
Arbeitsplatz, in allen unseren sozialen Beziehungen sowie der (Lebens)Partnerschaft, vor allem mit unseren ureigenen 
Zielen und Vorstellungen. Möchten Sie wissen, wie? 

ZEIT FÜR MICH - das Seminar für einen genussvollen Perspektivenwechsel 

Informationen und Anmeldung: 
Gitta Schreiber 
Integral Life Coach 
gs@wandlungsphasen.eu 

Tel 0049’174 18 38 012 

    Gerne sende ich Ihnen unverbindlich die Seminarunterlagen zu


