Liebe Freundinnen und Freunde auf unserem Verteiler für Herz-Intelligenz, HerzKreise und alles rund um Heart IQ™
Mit grosser Freude können wir dich über das nächste

Herz-Intelligenz Wochenend-Seminar mit Alet & Thomas informieren, das
diesmal vom 23. – 25. Februar 2018 und zum ersten Mal im Jupiterhaus 'zum
Friedberg' in Zürich stattfinden wird.
Wenn du Alet & Thomas schon kennst, weißt du, wie klar, präzise, humorvoll, offen
und von Herzen sie die Menschen im Kreis durch ein Wochenende führen. Du hast
bereits erfahren, welche Chancen sich bieten und wie es sich anfühlt, in eigenen Themen
sanft forschend einen Schritt weiter zu kommen und schätzt es, dich durch die
zahlreichen Facetten der anderen Teilnehmer im Kreis inspirieren zu lassen.
Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist und die Magie des Kreises mit uns
erlebst. Und besonders freut es uns, wenn du dieses Wochenend-Seminar
weiterempfiehlst und/oder jemanden aus deinem Umfeld ‚gluschtig’ machen kannst.
Falls du Alet & Thomas und ihre Herz-Intelligenz Arbeit noch nicht persönlich
kennst und dieses Mail dich trotzdem erreicht – super!!! Dann hast auch du die
Möglichkeit bei einer tiefgreifenden Erfahrung mit dabei zu sein. Alet Holwerda und
Thomas de Neve sind wundervolle Wegbegleiter, Coaches und Facilitators nach der
Heart-Intelligence Methode entwickelt durch Christian Pankhurst. Sie kommen aus
Holland, sprechen beide Hochdeutsch und geben seit 2014 Seminare in der Schweiz.
Ihre Seminare berühren die Teilnehmer in ihrem Wesenskern, wirken aus der Fülle und
der Wahrheit des Momentes und sind dadurch unmittelbar erfahrbar und
transformierend. Jedes Seminar ist einzigartig, setzt sich aus der Energie aller
Anwesenden zusammen und folgt keinem vorgestrickten Plan. Alet und Thomas
verstehen es meisterhaft mit ihrem geerdeten Wesen, einem cleveren Geist und einer
unglaublichen Herzensgüte einen Raum zum „ganz Ich-Sein“ zu schaffen. Mehr Infos
dazu auf ihrer Website http://www.heart-intelligence.de oder unter http://heartiq.com
Anmeldung
Schriftlich an herz-kreise@gmx.ch (Bernhard Bäumle)
Wir nehmen an, dass sich dieses Seminar schnell füllen wird. Die Teilnehmerzahl ist auf
18 Personen beschränkt und die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben
und per E-Mail bestätigt. Die Anmeldung per E-Mail ist verbindlich.
Ort
Seminarraum Jupiterhaus 'zum Friedberg', Jupiterstrasse 1, 8032 Zürich
mit ÖV bis Haltestelle Hegibachplatz
Zeiten
Freitag 19:00 – 21:30
Samstag 10:00 – 13:00 und 14:30 – 18:30
Sonntag 10:00 – 13:00 und 14:30 – 17:00

Kosten
Fr. 380.-* inkl. Pausensnacks
Mittagessen Samstag und Sonntag
Eine vegetarische Suppe wird vom Jupiterhaus offeriert, dazu ist ein Mitbringbuffet
vorgesehen, zu welchem ihr (Teilnehmenden) mit euren Köstlichkeiten beiträgt.
Die Mittagspause ist natürlich auch individuell gestaltbar.
Samstag Abend
Gemeinsames Kochen und geselliges Zusammensein in der Herzküche im Jupiterhaus,
für jene, die Lust haben.
Übernachtung
Übernachtungen sind in beschränkter Zahl im Jupiterhaus verfügbar. Bitte frage bei
deiner Anmeldung nach, falls du Interesse daran hast.
Preis. Fr. 20.-/Übernachtung + Fr. 5.-/Frühstück
* In finanziell eingeschränkter Situation ist nach Rücksprache eine Kostenreduktion
möglich.
Mit herzlichen Grüssen
Bernhard Bäumle & das Organisationsteam

