• Jeden 1. u. 3. Montag im Monat 20 - 22 Uhr
(außer in den Schulferien - siehe auch www.aura-coaching.de)
im Schönauer Ring 1 in Kaltenberg zu sein.

Männer - Kreis
•
•
•

16 Euro für einen intensiven Abend zu investieren.
Mir am Freitag vorher Dein Kommen mitzuteilen.
Als Mann jeden Alters da zu sein und mich kennen zu lernen:

Wolfgang Schinkinger
Dipl. European Business Trainer ® BDVT
Aura- Leser, Gestalttherapeut i.A.
Persönlichkeitsentwicklung / Zielbegleitung
Körper- Energie- Arbeit

Ich lade Dich ein…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deine Kraft und Erfahrung zu teilen und damit zu vermehren.
Die Erfahrungen anderer Männer zu erleben.
Zu sein, wie nur Du bist.
Zu werden, wie nur Du werden kannst.
Die Kraft der Männer jenseits von Wort und Tat zu tanken.
Den anderen zu begegnen und Dich selbst zu sehen.
Gemeinsam neues zu wagen.
Zu spüren, was sich ändert, wenn man unter sich ist.
Dich einzubringen um unser Feuer brennen lassen zu können.
Herauszufinden, was zu einem ganzheitlichen Mann gehört.
Ein neues klares Selbstverständnis zu finden.
Unterstützung zu geben und anzunehmen.
Raum für Vertrauen und Austausch zu schaffen und zu halten.
Eine neue Form des Austausches kennen und üben zu lernen.
Deinen Inneren Mann / Frau kennen und integrieren zu lernen.
Zu lernen ohne Maske, System und Krücke einfach zu sein.
Deine natürliche Kraft und Meisterschaft anzunehmen.
Dich auf das Wagnis des nichts Tun und nichts Wissen
einzulassen.

82269 Kaltenberg
Schönauer Ring 1
Tel.: 08193 / 99 063 90
info@aura-coaching.de

www.aura-coaching.de
Was konkret abläuft:
•
•
•
•
•
•

Erfahrungsaustausch im Redekreis (Sharing).
Kennen lernen Deiner kreativen Ideen.
Umsetzung Deiner schöpferischen Kraft.
Übungen für Körper, Geist und Seele / Meditation
Das, worauf wir Lust haben.
Gemeinsam entdecken wir worin die Kraft der Männer liegt und
üben uns, sie zu leben.
Ich freue mich auf Dich - wie Du bist!

Intuitive Wahrnehmung

praktisch umsetzen

