
 

 

1 -TAGES ERLEBNIS-WORKSHOP 
 

Thema:     

« vom Burnout zum Burn-IN -»  
 

» Bist du in Gefahr, von den Ereignissen dieser Zeit in die Tiefe gezogen zu 

werden, dann wandere aus! 
 

Auswandern - JA! Aber wohin? In dein 

Innerstes, geliebter Mensch! « 
                                                                 -ADAMA VON TELOS-  

 

«mit Power zurück in mein selbstbestimmtes Leben» 
 

-erfüllt von purer Lebensfreude und reiner Herzensliebe- 

Dreht sich im Moment alles, haben Sie das Gefühl es zieht Ihnen den Teppich unter den 

Füssen weg und alles ist «überwältigend»? Fühlen Sie sich leer, motivationslos und 

gestrandet. So wie Innen so im Aussen. Wir sind in eine neue Dekade gestartet, alle Zeichen 

stehen auf «Wandel». Im «Aussen» dreht und verändert sich alles rasant und schnell, im 

Innern finden wir kaum Ruhe sind ausgebrannt und spüren den Drang; « unser eigener 

Schöpfer zu sein; nicht mehr». Für das neue Zeitalter brauchen wir unsere ganze Kraft. Wir 

müssen wieder förmlich «brennen», ein starker Magnet werden, dass wir das vielbesagte 

«Goldene Zeitalter» meistern können.  

-  Das neue Zeitalter des Herzens, der Güte und Brüderlichkeit hat begonnen - 

Wir werden nicht nur im «Aussen» grosse Veränderungen sehen, sondern die grössten 

Veränderungen werden in unseren Herzen stattfinden. Dafür müssen wir uns vom alten 

«Ballast» befreien. Alter Ballast, der uns zurückhält und an unserer Expansion hindert. 

Wagen Sie den ersten Schritt und erleben Sie wie Achtsamkeit und «Ballastabwerfen» grosse 

Veränderungen bewirken können. Während eines ganzen Tages erleben Sie, wie Sie selbst 

mit einfachen Schritten; mit neuem Lebenspower, neuen Lebensperspektiven dem 

«Goldenen Zeitalter» sich in Freude nähern.  

Unser «Navigationsorgan das Herz», verlangt neu kalibriert zu werden. Wir werden dazu 

gedrängt, dem Verlangen; « unser eigener Schöpfer zu sein, wieder wahrzunehmen».  

-Unser Bewusstsein ist der “Schlüssel“ und unser Herz das “ Navi-“  
 

Ort / Dauer:                      aus den Publikationen unter:  www.lifebalance.space / veranstaltungen 
 

Kosten:                         90.--      
 

Voraussetzung:                keine, bei offenen Fragen und Auskünfte erreichen Sie mich per 

                                             Mail: info@lifebalance.space / oder unter 076 228 53 28 
 

Anmeldungen unter:       info@lifebalance.space 
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