
DIVINE	  INSPIRATIONS	  

Sie	  möchten	  etwas	  in	  Ihrem	  Leben	  verändern	  oder	  etwas	  Neues	  beginnen	  und	  wünschen	  professionelle	  
und	  von	  Herzen	  kommende	  Unterstützung?	  	  

	  

5	  Tage	  Body	  –	  Soul	  –	  Mind	  –	  Heart	  -‐	  Connection	  
5	  Tage,	  die	  Ihr	  Leben	  verändern	  können	  
5	  Tage	  Intensives	  Ganzheitliches	  Coaching	  auf	  der	  „Insel	  des	  Lichts“,	  Korfu	  
	  
	  

 

	  

	  

Fünf	  volle	  Tage	  dreht	  sich	  alles	  nur	  um	  Sie	  und	  Ihr	  Anliegen.	  Sie	  sind	  der	  Mittelpunkt.	  	  

Ob	  als	  Einzelperson,	  als	  Paar	  oder	  als	  Familie	  –	  Ich	  begleite	  Sie	  als	  persönlicher	  Coach	  auf	  einer	  Reise	  zu	  
sich	  selbst	  und	  zum	  individuellen	  Wesen	  Ihrer	  inneren	  Stimme.	  	  

Die	  Body	  -‐	  Soul	  -‐	  	  Mind	  –	  Heart	  -‐	  Connection.	  	  

Frei,	  authentisch	  und	  respektvoll.	  	  

In	  einer	  Umgebung,	  die	  mit	  ihrer	  Schönheit	  und	  ihrem	  Zauber	  inspirierend	  und	  wundervoll	  kraftvoll	  
wirkt.	  Der	  Abstand	  vom	  Alltag	  an	  ausgewählten	  Kraftorten	  in	  der	  Natur	  schafft	  einen	  idealen	  Rahmen	  um	  
gemeinsam	  zielorientiert	  und	  mit	  Freude	  an	  der	  bestmöglichen	  Entfaltung	  Ihres	  Seins	  zu	  arbeiten.	  
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Die	  Body	  –	  Soul	  –	  Mind	  –	  Heart	  -‐	  Connection.	   

	  

Body:	  Oft	  gibt	  uns	  unser	  Körper	  deutliche	  Signale.	  Er	  zeigt,	  was	  der	  Kopf	  noch	  nicht	  verstehen	  kann.	  Mit	  
gezielter	  Schulung	  der	  Körperwahrnehmung	  und	  verschiedenen	  Entspannungstechniken	  führe	  ich	  Sie	  zu	  
einem	  vertieften	  Erleben	  und	  Verständnis	  Ihrer	  eigenen	  Person.	  

Soul:	  Wir	  trainieren	  Ihre	  Sinnenwahrnehmungen.	  Erleben	  Sie,	  wie	  intensiv	  Sie	  die	  Welt	  durch	  Ihre	  Sinne	  
erfassen	  und	  fühlen	  können.	  Und	  wie	  mit	  jeder	  achtsamen	  Wahrnehmung	  ein	  tiefes	  Verstehen	  in	  Ihnen	  
erwächst.	  Und	  ganz	  nebenbei	  entstehen	  spielerisch	  wie	  von	  selbst	  völlig	  neue	  Sichtweisen.	  

Mind:	  Mit	  gezielten	  Fragen	  werden	  Gedanken,	  Gefühle	  und	  Handlungsweisen	  präzisiert.	  Sie	  erkennen	  Ihre	  
Energieräuber,	  ungute	  Glaubenssätze,	  entlarven	  Ihr	  Super-‐Ego	  und	  lernen	  wie	  Sie	  die	  ständig	  nörgelnden	  
Stimmen	  außer	  Gefecht	  setzen	  können.	  

Heart:	  Aus	  dem	  Herzen	  agieren	  und	  nicht	  aus	  dem	  Kopf.	  Mit	  offenem	  Herzen	  zuhören,	  reden,	  handeln.	  
Gefühle	  bestimmen	  unser	  Denken.	  Unser	  Denken	  bestimmt	  unsere	  Wahrnehmung.	  Unsere	  Wahrnehmung	  
bestimmen unsere Gefühle. Lernen Sie diesen Kreislauf so zu beeinflussen, dass er aus dem Herzen kommt. 
Damit entsteht das Beste für Sie und die Welt. 
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