Hast Du Sehnsucht nach Dir?
Regelmäßiger Workshop alle zwei
Wochen in Wien
„Wenn Sehnsucht größer als die Angst ist, wird Mut geboren. Ohne
Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg.“
-Verfasser unbekannt-

Geht es Dir auch so?
• Gerätst Du immer wieder in die gleichen Situa:onen oder an die
gleichen Menschen und willst wissen warum das so ist und was es
für Dich daraus zu lernen gibt?
• Was ist Dein Anteil, was spiegelt Dir Dein Gegenüber?
• Was bedeutet es Dich selbst zu erkennen, Dein Licht und Deine
SchaEen?
• Wer bin ich und wer will ich werden?
• Was brauche ich um mich selbst zu erkennen und welche
Auswirkungen hat das?

Warum machen wir diesen Workshop?
• Weil wir die Sehnsucht nach uns selbst spüren
• Weil wir gerne in einem geschützten Rahmen lernen und uns
entwickeln möchten
• Weil wir andere gerne an unseren Erfahrungen teilhaben lassen
möchten
• Weil wir Spaß daran haben uns zu begegnen und uns gemeinsam zu
entwickeln
• Weil wir Euch gerne unsere Tools und Werkzeuge, die wir auf diesem
Weg kennen gelernt haben zur Verfügung stellen möchten

So läuft ein gemeinsamer Abend bei uns ab:
Wir sind eine Gruppe von maximal 10 TeilnehmerInnen, die sich in
einem geschützten Raum begegnen und nach eigenem Bedürfnis
öﬀnen.
Anhand von Deinen eigenen Beispielen begleiten wir Dich an diesen
gemeinsamen Abenden dabei Dich selbst immer mehr zu erkennen
und Deinen verborgenen Schätzen auf die Spur zu kommen.
Wir unterstützen Dich durch unsere jahrelange Erfahrung in den
Bereichen systemische Aufstellungen, Fühlen, Poten:alenWaltung,
Selbsterkennung, integrale Bewusstseinsarbeit, GeisteswissenschaXen
und Medita:on.
Nach einem gemeinsamen Ankommen gehen wir auf die Bedürfnisse
der Anwesenden ein und werden diesen anhand unterschiedlicher
Tools aus den oben genannten Bereichen begegnen.

Was nimmst Du mit von diesem Workshop?
Du lernst immer mehr Deine Gefühle in Deinem Körper zu fühlen und
kommst Dir dadurch immer näher.
Du erkennst Deine Muster und Glaubenssätze und kannst Dich
bewusst dafür entscheiden diese zu ändern.
Du lernst Dich für Dich selbst und andere zu öﬀnen und immer mehr
die/der zu sein, die/der Du bist.
Sobald sich Deine Welt im Innen posi:v verändert, verändert sie sich
auch im Außen.

Nächste Termine
20.06.2019 und dann alle 2 Wochen Donnerstags
von 18 Uhr bis 20:30 Uhr
Für alle Interessierten, die Sehnsucht nach sich selbst haben.
BiEe anmelden, bei
vanessa@wirtschaXsrevolu:on.eu oder
mar:n@wirtschaXsrevolu:on.eu
Maximal 10 Teilnehmer
Kosten: Freie Spende
Ort: Wien, Nähe Hauptbahnhof. Die genaue Adresse wird nach der
Anmeldung bekannt gegeben.
Leitung: Mar:n Leitner, Vanessa Heibel

Wer begleitet Dich an diesen Abenden?

Mar-n Leitner ist Pionier, Unternehmer und
Entwicklungsjunkie. Seine Aufgabe sieht er darin
Menschen an ihre wahre Größe und Ihr Licht zu
erinnern. Für ihn sind Poten:ale dazu da, um enWaltet
und gelebt zu werden. Dafür ist es ihm wich:g einen
geschützten Rahmen bereit zu stellen.

Vanessa Heibel ist Coach und Bewusstseinsforscherin.
Sie interessiert sich für die inneren Prozesse auf dem
Weg zum wahren Selbst. Ihre LeidenschaX gilt dem
Fühlen und Raum geben der Körpergefühle und der
damit verbundenen Öﬀnung und Annahme sich selbst
und anderen gegenüber.

Gemeinsam verbindet sie die LeidenschaX sich für die eigene Entwicklung zu
öﬀnen, diese in ihr Leben zu integrieren und mit anderen zu teilen.

Verein für ganzheitliche Entwicklung in WirtschaX und GesellschaX

