
5-tägiger Foundation Kurs an einem besonderen Ort in der Lüneburger Heide
in den Herbstferien vom 11. - 15.10.17

Welche Möglichkeiten und was für ein Leben wird möglich,wenn die gesamte Familie oder 
zumindest deine Kids die Werkzeuge, die im Foundation vermittelt werden, kennenlernt und 
verwendet? 

Und wie viel leichter haben es dann unsere Kinder?
So gut wie bei jedem Foundation Kurs ist uns bewusst geworden, dass dieses ganze Wissen so 
genial und wichtig vorallem für Kinder und Jugendliche ist. 

Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie beglückend es ist, wenn ich beobachte, dass meine 
Tochter diese Werkzeuge benutzt und wie glücklich und stolz sie dann ist, wenn sie merkt, dass es
funktioniert. Dass sie selbst die Fähigkeit hat, sich vieles, was sie sich wünscht, 
zu kreieren und zu beeinflussen...oder eben zu verändern - unabhängig von mir oder jemand
anderen...

Damit können wir es unseren Kindern ermöglichen, so viel leichter aufzuwachsen und so viel 
mehr ihre Zukunft zu kreieren und unabhängiger von allem zu sein…

Dies ist ein ganz besonderer Foundation Kurs an einem ganz besonderen Ort, dem ich einen Tag
mehr gebe, damit Kids und Jugendliche jeden Tag 1-2 Stunden mit mir allein haben können,
in denen ich ihnen die für sie wertvollsten Werkzeuge, Sichtweisen und Auflösungen
gebe, damit sie damit ihr Leben in Leichtigkeit leben und nicht mit den „normalen“ 
Schwierigkeiten aufwachsen müssen…

In dieser Zeit ist für die Erwachsenen Raum und Zeit, sich die Bars zu geben,  Access in Action
von mir zu erleben und mit den Werkzeugen zu spielen, um nach dem Kurs alles noch leichter
anwenden zu können oder einfach nur in diesem wundervollen Ort zu SEIN. 
Es ist also auch ein Kurs für Erwachsene, die keine Kinder haben!

Termin: 11. - 15.10.17
Dein Beitrag: 1250,- (Wiederholer innerh. von 12 Monaten 625,-)
+ für den 5. Tag: 150,-  Frühbucher bis 08.08.17, danach 200,-
Kids ab 15 Jahre: 75,- (Frühbucher), danach 100,-,  6-14 Jahre kostenfrei.

SEMINARORT:
Biohotel Spöktal, ca. 5 km von Bispingen entfernt, https://biohotel-spoektal.de/
Einfach nur ein Traum – es passt einfach alles. Natur pur – 20 ha Heidewald, Heidelandschaft,
kleine plätscherne Bäche, suuuper Bio-Essen, herzlichstes Personal.
Schöner Seminarraum  - nebenan Spielzimmer (zeitweise mit ganz toller Kinderbetreuung)
und für Jugendliche Sofas und Tische, im Garten Trampolin, Tischtennis, Hängematte…
Eine Natur, in der sich der Körper erholt und regeneriert – hab das selten so erlebt wie dort.

Eine geniale Möglichkeit, dass die ganze Familie das gleich mit Urlaub verbinden kann - 
und diejenigen, die nicht am Foundation teilnehmen möchten (vielleicht ja der eine oder
andere Partner oder Mann), kann die restliche Zeit mit seinem Kind verbringen oder eben
genießen…

Ich habe alle noch verfügbaren Zimmer bis zum 08.08.17 auf meinen Namen reserviert.

https://biohotel-spoektal.de/     In echt noch vieeeel schöner, als was die Website rüber bringt.
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