Ich melde mich an zum Kurs


Freitag, 26. Juni bis
Montag, 29. Juni 2020
Kurs 20/25

Der Kurs beginnt am Freitag um
18.00 Uhr mit dem Abendessen und
endet am Montag mit dem Mittagessen.
Um auch die anderen Angebote unseres
Hauses (Sauna, Massage…) nutzen zu
können oder um den Kurs in Ruhe
ausklingen zu lassen, empfehlen wir Ihnen,
etwas früher anzureisen oder ein, zwei
Tage länger zu bleiben.

Name:
Vorname:

Kosten
Straße:
PLZ:
Ort:

640,- € (Ü / VP / incl. Kurskosten)
Die Unterbringung erfolgt in Zimmern der
Kategorie II. Auf Wunsch können Sie auch
Zimmer anderer Kategorien gegen Aufpreis
buchen.

Foto: „Den Schleier abwerfen (Collage)“
© Dr. Helena Roesch

Tel:
Fax:
E-Mail:



Alter:

(freiwillig)

Unterschrift:

Cherubine-Willimann-Weg 1  56077 Koblenz
Tel.: 0261 / 6401-0  Fax 0261 / 6401-3454
www.kloster-arenberg.de
E-Mail: info@kloster-arenberg.de

Meine ganze Schönheit als Frau
entdecken
26. – 29. Juni 2020

So viele Frauen neigen dazu, sich in allen
ihren Lebensbereichen viel zu gering zu
schätzen. Selbst wenn sie eine hervorragende
Ausbildung
haben,
einen
wertschätzenden Partner*in, eine liebevolle
Familie und ein attraktives Äußeres Frauen glauben viel zu häufig, dass ihre
Fähigkeiten und ihre Leistungen nichts
Besonderes seien. Erst recht, wenn es um
ihren Körper und ihre persönliche
Ausstrahlung geht. Frauen glauben zu
selten an sich und die großartige Fülle
ihres individuellen Frau-Seins in all seinen
Facetten.
In diesem Seminar sollen wichtige Impulse
gesetzt werden, wie Sie sich selbst nicht nur
akzeptieren
sondern
endlich
und
vollkommen 'des Liebens wert' schätzen
können. So viele Frauen sind sich ihrer
Fähigkeiten
und
ihrer
positiven
Eigenschaften nicht bewusst, sondern
sehen nur, was an ihnen ihrer Meinung
nach fehlerhaft ist.

Lassen Sie jetzt alle falschen Vorstellungen
los, wie Sie glauben als Frau sein zu
müssen. Erleben Sie: Ihre Schönheit als
Frau ist keine Frage - auch nicht des Alters!
Führen Sie ab sofort ein 'Ihrer Selbst
bewusstes' und erfülltes Leben - mit der
vollen Power und einer unbändigen Lust an
Ihrem Frau-Sein!
Frau Dr. Roesch freut sich darauf, mit
Ihnen an diesem Wochenende eine
besondere Zeit der Weiblichkeit zu
(er)leben und zu gestalten, in der Sie ganz
Sie selbst und bei sich sein können.
Bitte bringen Sie Papier & Stift(e) mit, sowie
ein Foto / Bild einer Frau, die Vorbild für
Ihr Frau-Sein ist.

Kursleitung
Dr. Helena Roesch

(Soul-Coach & Heilpraktikerin für
Psychotherapie)








