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Bewusstsein Online – Fokus Freiheit - Präsent sein!

Zoom-Meeting am Dienstag 7.September 2021 von 19.00 – 20.30 Uhr 

Deine Präsenz ist der Leuchtturm in einer vernebelten Welt! 

• Was bedeutet präsent sein für dich?

• Wie fühlt sich präsent sein für dich an?

• Wie baust du deine Präsenz auf?

• Was verändert sich durch deine Präsenz in deinem Leben und in der Welt?

• Was verhindert deine Präsenz und wie kannst du damit umgehen? 

Freiheit kannst du nur in deiner Präsenz erleben.

Ein Leben ohne Freiheit ist kein Leben.

Im Zoom-Meeting erwarten dich: 

• Praktische Übungen zum Präsenzaufbau

https://mailchi.mp/cbaa550d1610/bewusstsein-online-systemeinstellungen-dezember-5589578?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/cbaa550d1610/bewusstsein-online-systemeinstellungen-dezember-5589578?e=[UNIQID]


• Antworten auf deine Fragen

• Austausch

• Ein wundervolles Gruppenfeld, das dich stärkt und in deinem Sein unterstützt 

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir in die Präsenz einzutauchen und sie mit

Bewusstsein zu erfüllen.

Gerne kannst  du diese Einladung auch an Freunde und Bekannte weiterleiten –

jeder ist willkommen!

BewusstSein Line „Fokus Freiheit“ findet monatlich statt.

Der Ausgleich beträgt bei Einzelbuchung 35 Euro (incl. MwSt.), 3-er Karte 95 Euro

(incl. MwSt.) und 10-er Karte 300 Euro (incl. MwSt.).

Du kannst dich mit diesem Link direkt und spontan zum Zoom-Meeting

anmelden 

http://https://us02web.zoom.us

/j/85623466135?pwd=aUxLOVlaa3JXVzZOajZOWElwQ0FFdz09 

Falls du noch kein Abo hast, senden wir dir nach dem Meeting eine Rechnung zu.

Zu jedem Online-Workshop wird dir im Nachgang eine Video-und Audioaufzeichnung

zur Verfügung gestellt, damit du alles in Ruhe nachwirken lassen kannst.

Du hast natürlich die Möglichkeit, während des Workshops Kamera/Mikrofon

auszuschalten, falls du nicht aktiv mitwirken möchtest. 

Vielleicht möchtest du deine Präsenz danach auch

individueller betrachten?
In einer Kleingruppe tiefer in das Thema eintauchen, weitere Antworten auf deine

Fragen finden?

Dann empfehle ich dir, am Gruppenworkshop teilzunehmen, es gibt noch 2 freie

Plätze!

Da die Teilnehmerzahl auf 6 Teilnehmer/innen begrenzt ist, gibt es hier Raum für dich

und deine Themen.

Der Gruppenworkshop  findet am Mittwoch, 8. September 2021 von 19.00 Uhr -

20.30 Uhr statt.

Ausgleich: 40 Euro (incl. Mwst.) pro Workshop, 3-er Karte 110 Euro (incl. Mwst.) und

10-er Karte 350 Euro (incl. Mwst.)

Über diesen Link kannst du die Gruppenworkshops im Online-Kalender buchen. 

https://app.cituro.com/booking/4978463

Du wählst "mehr erfahren" und danach "jetzt buchen", dann kommst du auf die

Auswahl der Workshops und kannst deine Wunschtermine reservieren.

Wir senden dir dann rechtzeitig eine Rechnung und den Link zur Einwahl in Zoom zu.

Du wählst - auch mit einer Mehrfachkarte - frei, an welchen Terminen du teilnehmen

möchtest.
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Auch hier hast du hinterher die Möglichkeit, auf die Aufzeichnung zuzugreifen, damit

du alles in Ruhe nachwirken lassen kannst.

Ich freue mich auf Dich. 

In Liebe und Freiheit

Cornelia
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