5-tägiges Retreat in Kroatien (Nähe Medulin)
9. - 15. November 2019
14. - 20. März 2020
Kennst du das Gefühl? Überfordert zu sein mit den Herausforderungen des Alltags, Job, Familie, Freunde, Gesundheit?
Bleibt da noch Platz für dich und deine Träume und Visionen?
Statt deine Träume zu verwirklichen, bleibst du oft auf Facebook oder instagram hängen?
Durch diese Flut an Informationen fühlst du dich oft überfordert und innerlich leer oder ausgebrannt?
Fällt es dir oft schwer, dir die Zeit für dich zu nehmen?
Um herauszufinden, was dich wirklich glücklich macht, was deinem Leben wieder Sinn gibt und Erfüllung,
musst du raus aus deinem bekannten Umfeld!

Markus Neugebauer
Intuitions- und Hypnosetrainer,
Schauspieler und Sänger

Sigrid Spörk
Schauspielerin, Sängerin
und Kabarettistin

Markus Neugebauer beschäftigt sich schon seit Jahren

Sigrid Spörk liebt es Menschen tief zu berühren - ob

mit ganzheitlichem Erfolg.

mit Musik, Filmen, Theaterstücken oder Kabarett.

Ihm ist es ein Herzensanliegen mit Musik, Mentaltraining

Die kreative Leichtigkeit vom Theater bringt sie auf die

und Schauspiel den Menschen zu helfen – aus

Lebensbühne. Spielerisch leicht wie ein Kind zeigt sie

blockierenden Rollen und Mustern hinauszuschlüpfen und

vor, wie Schwierigkeiten und Probleme einfach gelöst

in ihre wahre Größe hineinzusteigen.

werden können.

In der Stille und Einfachheit kommt dein Verstand erst zur Ruhe.
In der Ruhe erkennst du erst, was du wirklich willst. Was dir wirklich, wirklich wichtig ist.
Du entdeckst deine Übersinnlichkeit indem du dich ganz deinem Fühlen hingibst.
Mit Körper, Geist und Seele lernst du dich neu und ganzheitlich kennen.
Du lebst ohne Handy voll und ganz im Einklang mit der Natur.
Mit den 4 Elementen findest du heraus, wo dein noch nicht genutztes Potenzial liegt.
Mit alltagstauglichen Meditationen kannst du diese innere Ruhe und Kraft
in deinem Leben integrieren.
Am Lagerfeuer singen. Mit Yoga die Sonne begrüßen oder im Silent Walk eins werden
mit der Natur und deinem natürlichen Sein.
Das und einiges mehr erwarten dich hier beim Leuchtturm. Abgeschieden, auf einer
kroatischen Halbinsel steht dieser Leuchtturm.
Und wofür steht er?
Für Orientierung. Als Sinnbild soll er dich daran erinnern, deinen eigenen Weg zu gehen.
Und damit dir selber leuchten. Vor allem bei stürmischer See ist es wichtig,
seinen eigenen Weg klar und deutlich zu sehen.

Programmelemente - Visionssuche mit
-) Meditation
-) Yoga
-) Singen
-) Gruppenhypnosen
-) Gemeinsames kochen
-) Traumreisen

Was nimmst du mit:
-) Inneren Frieden
-) Tiefe Verbundenheit mit dir
-) Klarheit über deinen Lebensweg
-) Klarheit über die Dinge, die du nicht mehr brauchst

-) Schärfung der inneren Sinne

-) Verbindung mit der Natur

-) Wahrnehmungsübungen

-) Alltagstaugliche Meditationen

-) Mediations-Walks
-) Blind Leads

-) Tiefe Erholung

-) Singen am Lagerfeuer
-) Hypnose am Meer
-) Arbeiten und Leben mit den Elementen
-) Beach-Party-Tag
Coaching - All inklusive Paket inkl. Übernachtung im Leuchtturm-Haus
für die schnellen Frühbucher, da nur wenige Plätze vorhanden sind:
€ 2.250,-- - Erstbucher bekommen Doppelzimmer-Betten
direkt am Meer
Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Obst, Wasser,
Kaffee und Tee

minus 10 % Frühbucher-Rabatt:
Nov.-Termin für Anmeldungen bis 30.09.19
März-Termin für Anmeldungen bis 31.01.20

Anreise am 9.11.19 bzw. 14.3.20 um 16:00 Uhr / Abreise am 15.11.19 bzw. 20.03.20 um 11:00 Uhr
Link zur Reise: www.rockyourmind-coaching.at/retreat
Kontakt / Info / Anmeldung: assistant@rockyourmind-coaching.at
Anzahlung bei Anmeldung: 50 % - Restzahlung 1 Woche vor Reiseantritt
Eigenanreise mit dem Auto

