
                                                             

 

        
 

Ob du dich gut fühlst, hängt nur von dir selbst ab! 

Weder von deinem Partner, noch von deiner Arbeit, deinem Bankkonto, ja nicht einmal vom Zustand deines Körpers! 

Vielmehr sind es 

• deine innere Haltung, 

• dein ureigenes Potential, 

•      deine Harmonie mit Dir selbst, 

die Dein Leben gestalten. 

Diese deine inneren Schätze wollen wir in diesem Workshop aufspüren, erfahren und erleben. Nur eigenes tiefes Erleben kann 
nachhaltig Veränderungen bringen. 

Deine Qualitäten werden wir anschließend als Kompass nutzen, um deinen ganz persönlichen Weg zu finden.  

Der Kontakt mit anderen Energie- und Bewusstseinsebenen, die zwar ständig für uns alle da sind, aber nicht immer direkt zugänglich,  
wird uns dabei unterstützen. 

Aus dem Inhalt:	
	
• Was macht Sinn in meinem Leben?  
	
• Wie ist meine Lebensqualität?  
	
• Bin ich zufrieden?  
	
• Was macht mir Stress?  
	
• Was sind meine echten Bedürfnisse?  
	
• Was bedeutet Spiritualität für mich?  
	
• Bin ich mir meiner Emotionen bewusst?  
	
• Fühle ich mich frei?  
	
• Wie steht es mit meiner Selbstachtung?  
	
• Lebe ich in einer erfüllten Partnerschaft?  
	
• Wie gehe ich mit Konflikten und Problemen um?  
	
• Wie kommuniziere ich?  
	
• Kann ich alte Verletzungen vergessen?  
	
• Wieviel Selbstvertrauen habe ich?  
	

       • Wieviel Lebensenergie habe ich? 
 
 
Referent: Raphael Van Assche MSc. D.O. 
 
Zielgruppe: Alle, denen persönliche Entwicklung ein Anliegen ist                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                              
Termin: 24.11. – 26.11.2017                                                                                                                            
Anfangs- und Endzeiten: Fr. 10.00 Uhr bis So. 14.00 Uhr                                                                                    
Investition: 360,-€ 
Kursort: FOBI in Bad Neuenahr, Hauptstr. 73, 1.Etage links 
              
Anmeldung:                               
FiHH – Das Fortbildungsinstitut                               Telefon:  040 - 232705       
Wandalenweg 14 – 20 Telefax:  040 – 234522 
20097 Hamburg E-Mail: info@fihh.de                                                                 Raphael Van Assche MSc. D.O. 

 E n t f a l t e n 

nnntten 
Entfalten   	
  Fühlst du dich wie im Hamsterrad, unerfüllt, unklar,  
  ausgelaugt, ... ? 

Möchtest du dich gut fühlen ? 

	

	

	

	


