
Intensivseminar an 4 Wochenenden in Essen-Werden
Hast du manchmal das 
Gefühl, dass du noch 
lange nicht das lebst, was 
eigentlich in dir steckt? 

Vielleicht spürst du die Sehn-
sucht nach einer glücklichen 
Beziehung, einem erfüllten 
Beruf, nach größerer innerer 
Balance und einem stabilen 
Gefühl für den eigenen Wert.

      Individuell wachsen - Gemeinschaft erfahren - Ziele erreichen

„Ich bin richtig!“
F inde de in 

Jeder Mensch trägt den Wunsch nach Selbstentfaltung 
und den Wunsch nach Zugehörigkeit in sich. Doch manch-
mal haben wir das Gefühl, nicht beides gleichzeitig be-
kommen zu können. Wir haben das Gefühl oder die Angst, 
dass wir abgelehnt werden, wenn wir unseren wirklichen 
Bedürfnissen und Zielen nachgehen.

Wir sind der festen Überzeugung: 
Beides steht dir zu.

Du bist hier auf der Welt, um dich deinem wahren 
Naturell entsprechend zu entfalten. Und wenn du das tust, 
lebst du in Harmonie mit inneren Werten und Fähigkeiten. 
Und das macht glücklich. 

„Eine unglaubliche Erfahrung! Es ist so viel passiert in mir. Nach so langer Zeit fühle ich 
mich endlich wieder als Ganzes und bin mir nicht mehr fremd. Auch meine Haut ist 
schon viel besser.“ A.
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Werde immer mehr zu dem Menschen, als der du eigent-
lich gedacht bist.

Wenn bewusste, sensible Menschen zusammenkommen, 
entsteht eine Gemeinschaft, die extrem reichhaltig ist. Von 
diesem besonderen, achtungsvollen und wertschätzenden 
Miteinander profi tiert jeder Einzelne. Es entsteht ein ge-
schützter Raum, in dem es gelingen kann, auch seinen emp-
fi ndlichen oder ängstlichen Seiten ins Gesicht zu blicken. 

Diesen widmen wir uns mit Aufstellungsarbeit, einem sehr 
kraftvollen Werkzeug, das die Chance zu echter Heilung 
bereithält. Durch die Aufstellung werden neue Denk- und 
Fühlwege möglich. In Kombination mit Coachingimpulsen 
kann dies zu nachhaltigen Veränderungen in deinem Leben 
führen.

Wir decken als Coaches ein sehr 
breites Themenspektrum ab: 
Introvertiertheit, Extrovertiertheit, 
weibliche und männliche Ausdrucks-
weisen und Lebensformen, Hochsensi-
bilität, Hochbegabung. 

Termine: 
11.  – 13. Oktober 2019
22. – 24. November 2019
13.  – 15. Dezember 2019
10. – 12. Januar 2020

Kosten:
1200 € (inkl. 19 % MwSt.) für 4 Wochen-
enden. Hinzu kommen die sehr mo-
deraten Kosten für Übernachtung und 
Vollpension.

www.grebecoaching.de 
Tel. 0221 94 65 58 91
barbara@grebecoaching.de

Interesse? Fragen? 
Melde dich gerne bei uns!
Barbara Grebe & Udo Schmitz

Alle Informationen zum Seminar fi ndest du auf der Webseite.

Unsere Stärken sind ein waches Bewusstsein, ein gutes Gespür für die 
tiefer liegenden Anteile von Menschen sowie die Kombination aus 
scharfem Verstand und einem großen, off enen Herzen.
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