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ALLES ÜBER DEN NEUEN FOUNDATION KURS!

Der Foundation ist so viel mehr als du für möglich hälst und ich jemals überhaupt 
in Worte fassen könnte… 

Kursbeschreibung – ein kleiner Versuch der Beschreibung:
Er beinhaltet einfach „alles“ und
irgendwie doch immer noch mehr als „alles“… Das wird mir auch
in jedem Kurs von meinen Teilnehmern immer wieder gesagt.

Er ist nicht nur dafür da, um Probleme zu lösen, sondern auch
um ein noch tolleres und leichteres Leben zu führen und zu kreieren!
Du wirst erkennen, welches Potential und welche Fähigkeiten in dir 
stecken, mehr als du es für möglich hälst...

4 Tage lang verwenden wir die genialsten und aktuellsten Clearings zu jedem 
Lebensbereich und darüber hinaus, was dich sehr viel freier,
bewusster, unabhängiger werden lässt und deine Möglichkeit zu empfangen 
deutlich steigert. Außerdem erhälst du 100te vonTools / Werkzeuge, Fragen und 
andere Sichtweisen, was dir ermöglicht, auf eine andere Art und Weise mit viel 
mehr Leichtigkeit und Freude hier zu sein, zu leben und zu kreieren. In dem 
Bewusstsein der Schöpfer von allem zu sein, was sich dir zeigt, kannst du mit 
Unterstützung all dieser wunderbar leichten Werkzeuge, viel mehr anfangen dein 
Leben so zu lenken, wie du es dir wünscht. Du bist der Steuermann oder die 
Steuerfrau ;) und nicht mehr die Anderen...oder äußere Umstände...

Ihr lernt, gebt und empfangt insgesamt 4 Access Körperprozesse und lernt 
außerdem 2 Weitere. Lass dich überraschen! 

Im neuen Foundation geht es sehr viel um Gedanken, Gefühle und Emotionen… 
Wie frei könntest du sein ohne sie?

Wie sehr bestimmen Gedanken, Gefühle und Emotionen dich, dein Verhalten, dein
Empfinden und dein Leben? 

Sind sie dir wirklich ein Beitrag, so wie du es bisher immer geglaubt hast, dass sie 
es sind? Oder lenken sie dich davon ab, zu wissen, zu empfangen und 
wahrzunehmen?
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Du lernst alle Werkzeuge von Access und du kannst dich nach diesen Tagen frei, 
leicht, erholt und anders fühlen…mit einem dicken Skript im Gepäck hast du für 
zu Hause die Möglichkeit, alles immer wieder nachzulesen. 

Foundation Kursbetrag: 1250,- , Wiederholer innerhalb von 12 Monaten 625,-
Kinder bis 14 Jahre kostenlos, 15-17 Jährige: 625,-
inkl. Skript, Kursaufnahme, Getränke und Snacks

Frühbucher-Angebot!

Wenn du dich jeweils bis 1 Monat* vorher für einen Foundationkurs bei mir anmeldest, 
erhälst du von mir einen Gutschein über eine 15-minütige SOP-Session im Wert von 50,- , 
die du innerhalb von 6 Monaten nach dem Kurs einlösen kannst.

SOP = Symphony of Possibilities Session nach Dr. Dain Heer
Während du auf der Liege liegst, öffne ich für dich einen Raum von unendlichen
Möglichkeiten. Ich lade deine Moleküle, deinen Körper und dein unendliches Wesen
ein, wieder zu SEIN, WER du wirklich bist. Wie viel mehr kannst du danach von dir
und der Welt haben?

* Für den Kurs am 09.08. in BS bis zum 26.07.17. Für den Kurs am Timmendorfer Strand 
Anmeldung bis zum 31.07.17 für das Frühbucher-Angebot von mir und der Unterkunft! In der 
Lüngeburger Heide bis zum 08.08.17 vorher zur besseren Planung! Außerdem sind alle noch 
verfügbaren Zimmer bis zum 08.08. für uns reserviert.

Auf der nächste Seite kannst du alle Termine und Möglichkeiten 
entdecken ->
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Das sagen meine Teilnehmer nach dem Foundation Kurs:

„Wow – was alles passiert! Das ist ja einfach nur der Hammer!“

„Ich nehme anders wahr. Ich und mein Körper empfangen alles ganz anders!
Auch von der Natur, vom Wetter…“

„Oh ist das Leben geil!“

„Danke an das Universum, dass es mich auf Dein Foundation aufmerksam gemacht hat. Welch ein 
Geschenk und Beitrag ist es bei Dir den Foundation zu machen. Jana, Du bist so präsent, 
aufmerksam und liebevoll und welch ein Geschenk bist Du als Foundation Facilitator.(ist das jetzt 
eine neue Kreation?) Danke nochmal für vier unvergleichliche Tage.
Alles  Liebe Gerlind“

„Danke für diesen Kurs, der durch Dich nochmal besser war, als ich es mir vorgestellt habe.“K.

„Es war ein so wundervoller Kurs. Denke oft daran zurück. Ein echter Beitrag
für mein Leben. Danke dafür. Es ist so wunderbar, wie leicht alles sein darf.
Ich kann immer mehr meinen Verstand ausschalten und in die Wahrnehmung kommen. Sogar 
extrem durchgetaktete Arbeitswochen nehme ich mit Leichtigkeit gelassen hin. Ich schaffe um 
Einiges mehr.“ S. 

„Ich hätte niemals für möglich gehalten, welche Größe in mir steckt und das nichts an mir falsch 
ist.“

„Warum sind wir nicht mit diesem Wissen und diesen Werkzeugen aufgewachsen???!!!“

„Der Foundation Kurs war sooo toll, dass ich ihn glatt nochmal machen möchte.
Es hat einfach so viel Spaß gemacht und mir eine andere Realität mit so viel mehr Leichtigkeit
und Freude kreiert. Das Wort „Problem“ existiert für mich nicht mehr in dem Sinne wie zuvor.“
C.

„Ich habe bei Jana den Foundation Kurs wiederholt und es kam mir vor, als würde ich 
ihn zum ersten Mal machen.  So viele Werkzeuge und Sichtweisen habe ich erst dann
richtig verstanden und auch so aufnehmen können, dass ich sie auch wirklich anwende und 
großartige Erfahrungen damit machen darf.
Jana ist für mich nicht nur eine tolle Organisatorin, Seminarleiterin und Anwenderin von Access-
Werkzeugen, sondern darüber hinaus auch ein lebendiger Sonnenschein und in ihrer Erscheinung 
und ihrem fröhlichen und warmherzigen Wesen eine unglaubliche Bereicherung für alle Menschen, 
die mir ihr in Kontakt kommen!
 Danke, liebe Jana, dass ich Dich kennenlernen durfte und danke für Deinen großartigen Beitrag zu
meinem Leben!“ Michael K.
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Termin-Möglichkeiten:

09. - 12.08.17 in Braunschweig

24. - 27.08.17 zwischen Bremen und Hamburg, in der Nähe von Heidenau

14. - 17.09.17 bei Hannover/Wedemark

22. - 25.09.17 am Timmendorfer Strand
(Meine Bitte: Wenn du überlegst, hier teilzunehmen, es dieses Mal nicht auf den letzten Drücker zu 
schieben. ;) Es braucht doch eine andere Vorbereitung und Buchungsfristen… 
Frühbucher-Goodie von mir hier gültig bis 31.07.17!

11. - 15.10.17  5 Tage! DER ganz besondere Foundation 
in der Lüneburger Heide, Nahe Bispingen im Biohotel Spöktal

+ Mehr Zeit und Ruhe für dich, zum Spielen mit den Werkzeugen und für Bars-Austausch!

+ Extra-Zeit für die Kids/Jugend, um das wichtigste Foundation Wissen und Werkzeuge von mir 
direkt zu bekommen! Mit Kinderbetreuung.

+ Super-Kombi: Kurs und Urlaub mit Partner oder der ganzen Familie möglich! Gemeinsam im 
Urlaub zu sein, auch wenn vielleicht nicht jeder Familienkopf am Kurs teilnimmt!

+ Mehr Infos siehe bitte im Extra-PDF für diesen Foundation Kurs.
Goodie: In diesem Kurs präsentiere ich auch endlich mein Access Kinderbuch!
Ob nun schon als Buch, illustriert oder nicht – ihr werdet es von mir vorgelesen bekommen! :o)

26. - 29.10.17 Ort noch unbekannt, je nach Nachfrage. 

30.11 – 03.12.17 in Braunschweig!

2018: 
Januar und Februar
01. - 04.03.18
im Mai / Juni Himmelfahrt oder Pfingsten geplant ist nochmal ein Familien-Foundation
Mehr Infos darüber folgen. Am liebsten wäre mir, dass ihr euch meldet, wenn ihr daran interessiert 
seid, damit wir gemeinsame Pläne schmieden und Termine absprechen können. DANKE.

Frühbucher-Goodie bei Anmeldung bis 1 Monat vorher!
Timmendorfer Strand bis 31.07., Lünebuger Heide bis 08.08.
und 09.08. in BS bis 26.07.!




