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BeWUSST-SEINs-Seminar – Struktur vs. Weite  
 
Dieses Seminar richtet sich an dich, wenn dir dieser eine Mensch begegnet ist. Dieser Mensch, der dein Leben 

von heute auf morgen auf den Kopf gestellt hat? Dieser Mensch, der tiefstes Glück, Schattenseiten und Ängste 

in dir antriggert, der Verborgenes und Verdrängtes hervorholt? Dann bist du mit ziemlicher Sicherheit deiner 

Dualseele, deinem perfekten Spiegel, begegnet.  

 

Diese Begegnung war kein Zufall. Es ist an der Zeit, aufzuwachen und zu erkennen, in welcher Verdrängung du 

bisher gelebt hast. Mach dich wieder auf deinen Weg, zurück zu dir und deinem wahren, authentischen SEIN. 

Das ist deine Chance! Erkenne dein wahres Potential, den Duft DEINER Seele.  

 

Vielleicht ist dir dieser Mensch noch nicht begegnet? Doch auch dann kann dieses Seminar für dich 

WEGweisend sein. Gemeinsam mit der Gruppe öffnen und halten wir einen heiligen Raum, der zu tiefer 

Selbsterkenntnis und Heilung einlädt. 

 

Wir wissen aus eigener Erfahrung, was es mit diesem Prozess auf sich hat, der, so scheint es, Fluch und Segen 

zugleich ist. Mit unserer Empathie und situativ gewählten Werkzeugen und Methoden holen wir dich ab und 

beleuchten mit dir deinen individuellen Weg. Auf dass du gestärkt, voller Klarheit, gewandelt und im Urvertrauen 

aus diesen zwei Tagen herausgehst. Erfahre und definiere dich neu und gehe mit einem neuen BeWUSST-SEIN 

aus diesen beiden Tagen. 

 
Seminarzeiten  

Freitag, 25. Oktober 2019, 10.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr           

Samstag, 26. Oktober 2019, 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr   

Ein leichtes vegetarisches Mittagessen ist inbegriffen. 

Gruppengrösse: max. 12 Personen 

Kosten: CHF 340.— 

Ort: Hünenberg See  
 
Deine Anmeldung nehmen wir gerne unter 

info@shanaesaja.ch oder Telefon +41 (0)79 347 84 85  

entgegen, sie wird mit unserer Mailbestätigung 

definitiv. 

 

Bei Fragen kontaktiere uns gerne unverbindlich. 

 

Wir freuen uns auf dich. 

  

Jlona von Büren und Cornelia Stutz 
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