Wie navigiere ich liebevoll durch mein Leben?
Abendseminar mit Christa Bredl und Claudia Guth
In Budenheim bei Mainz, 20. April 2015 und 27. Juli 2015
Eine Seminarreihe mit Vorträgen, Mediationen und
Übungen im Workshop-Charakter.
Diese Seminarreihe ist sowohl für Anfänger als auch für
Menschen gedacht, die auf diesem Weg schon einige
Schritte gegangen sind.
Navigieren bedeutet nach dem Duden, den Standort
oder die Position bestimmen und auf dem richtigen
Kurs halten bzw. den Kurs ausrichten.

Wäre es nicht interessant vielleicht so etwas wie
eine Bedienungsanleitung für das Leben zu
erhalten?
Was darf ich beachten, wenn ich ein Ziel in mein
„menschliches Navigationssystem“ eingeben will?
Welche Möglichkeiten der Navigation stehen mir
generell zur Verfügung?
Diesen Fragen und vielen mehr wollen wir auf den
Grund gehen um die individuellen
Bedienungsanleitungen zusammen zu finden.

Daher die Frage:
Gehören Sie auch zu den Menschen, die schon sehr
lange auf ihrem Weg sind, und manchmal das Gefühl
haben,
auf dem falschen Dampfer zu sein
vom Kurs abgekommen zu sein
sich im Kreis zu drehen
die falsche Ausfahrt genommen zu haben
im Stau zu stehen
oder sogar in einer Sackgasse zu sein

An diesen Abenden laden wir Sie ein, sich selbst und
Ihre Potentiale wieder neu zu entdecken. Ihre ganz
persönliche Bedienungsanleitung Stück für Stück zu
lesen, zu verstehen und anzuwenden.
Hier werden Grundlagen gelegt, Wissen erweitert
und hier ist der Raum über weitere Ziele zu
sprechen, die sich in diesem Rahmen sogar erst
zeigen.
Also wäre es doch sinnvoll, mal genauer
hinzuschauen, welcher Navigationstyp Sie sind und
was Sie alles in Ihrem Leben wie ansteuern können.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar."
(Antoine de Saint-Exupéry)
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Voraussetzungen:
Was sollten Sie mitbringen?
Sich selbst mit viel Neugier, einem offenen Herzen
und der Offenheit und Bereitschaft eine erweiterte
Sichtweise zu entwickeln.
Seminarinhalt:
•

Geistige und kosmischen Gesetze, die
unserem Leben zu Grunde liegen

•

Praktische Übungen um Wissen spielerisch
zu vermitteln

•

Wahrnehmung und Betrachtung der Dinge
aus verschiedenen Blickwinkeln

•

Achtsamer werden für Hinweise, die mir
begegnen um frühzeitig eine Kurskorrektur
einleiten zu können

•

Neue Einblicke erhalten um die Lebenssituation zu verbessern

Seminarleitung:
Mit großer Liebe, Hingabe und Freude als
ganzheitliche, mediale Lebensberaterin arbeiten
Christa Bredl und Claudia Guth mit Menschen in
allen Fragen des Lebens, der Seele und des
Herzens.
In Einzelsitzungen in den jeweiligen Praxen und
Seminaren geben sie ihr großes Wissen über
geistige Zusammenhänge und kosmische Gesetze
weiter.
Christa Bredl widmet sich vorwiegend der
Aufgabe, ihr Wissen an die von ihr geleiteten
Ausbildungsgruppen zu vermitteln und ermutigt
alle, an sich und ihre Fähigkeiten der intuitiven
Wahrnehmung und Medialität zu glauben und sie
wieder zu entdecken.
Claudia Guth begleitet Christa Bredl in der
Ausbildung.

Termin:

Ort:

jeweils Montag
20.04.2015: 18.00-21:30 Uhr
27.07.2015: 18.00-21:30 Uhr
Eaubonnerstr. 39
55257 Budenheim bei Mainz
(bei Claudia Guth)

Gebühr: 45.00 € pro Abend
Anmeldung:
Um Anmeldung wird gebeten unter:
info@christa-bredl.de
oder Tel. 0 89/760 30 37
Weitere Informationen:
Gerne stehen wir Ihnen vorab für Fragen zu diesem
Workshop unter dieser Email und Telefonnummer zur
Verfügung.

