
Übernimmst du schon 100 % 
Verantwortung für dein Leben? 
….und es ist gar nicht egoistisch, sich nur mal um sich 
zu kümmern.
Wir lassen uns in der Seminarwoche vom roten Faden des Themas leiten. Bist du 
voll und ganz bereit die Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen? 
Verantwortung- was heißt Verantwortung überhaupt?  Verantwortung für wen 
oder was? Du - für - dich!!!  Ja genau, dann ist es unmöglich sich als Opfer zu 
fühlen - ich bin selbst verantwortlich! Ich darf mir bewusst werden, was ich 
denke, wie ich handle und was ich fühle! Keine Schuldzuweisungen mehr, kein 
Jammern und Beschweren. Ich allein kreiere mein Leben und somit meine 
Gegenwart und Zukunft! Hört sich diese Herausforderung gut an?

Mittels Aufstellungen und Resonanzarbeit werden wir deine Glaubenssätze, 
Muster und Prägungen , die dein bisheriges Leben konditioniert haben, vom 
Unterbewusstsein ins Tagesbewusstsein holen und positiv verankern. 

Jeder Teilnehmer hat in dieser Woche die Möglichkeit seine eigene, persönliche 
Aufstellungs-/ Resonanzarbeit zu erleben.

Wir werden euch dabei liebe- und respektvoll begleiten.

Auch gruppendynamische Themen sind willkommen.

Kontakt : beate@leinhaus.com

              �

Seminar in Spanien/ 
Moreira vom     
13.10.2019 bis 
20.10.2019  

in der Villa mit Meerblick 

Die Preise beinhalten das Seminar, 
die Übernachtung in der Villa und 
frische mediterrane Kost  

1200,-  Euro EZ mit Etagenbett mit Bad 

1300,- Euro EZ mit Bad

1250,- Euro DZ Suite mit Bad

1500,- Euro DZ Suite mit Bad als EZ

Finde deine eigene Version 

Ausführliche 
Information über die 
Seminarwoche an 
einem Kraftort im 
sonnigen Moreira auf 
der Webseite 

www.praxis-bobst.com 

Beate Einhaus systemische Familientherapeutin,Vesna Moses Heilpraktikerin, Martina Bobst Heilpraktikerin

Zimmerbeispiel DZ Suite 
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