«Bereichernde Beziehungen führen»
Workshop mit Gabriela Ghenzi
Dieser Workshop ist eine wundervolle Reise zu dir und deinem wahren Selbst, zu dem was du wirklich bist,
nämlich ein hell leuchtendes spirituelles Wesen. Es geht darum, dich zu erkennen oder wiederzufinden, deine
Schönheit zu entdecken, denn schön sein bedeutet du selbst zu sein. Behutsam lernen wir uns selbst
anzunehmen und verstehen dabei, dass dies Freiheit bedeutet. Freiheit bedeutet Unabhängigkeit. In dieser
Unabhängigkeit verbinden wir uns in Freiheit, was bedeutet, dass wir in uns selbst schon ganz sind. Durch diese
Ganzheit brauchen wir niemanden mehr, der uns ergänzt und vollständig macht. Wir können somit jemanden
anziehen, der ebenfalls «ganz» ist. Damit beginnt das Wunder - das Wunder der glücklichen Beziehungen.
Gemeinsam erarbeiten wir dieses Fundament. Dabei begleiten uns Übungen aus dem Yoga und Meditationen. Die
Folge daraus oder die Erkenntnis werden Verbindungen sein, die gegenseitig bereichern und erfreuen.
Gabriela Ghenzi führt durch diesen erkenntnisreichen Workshop, indem sie durch gezielte Fragen hilft, das
wahre Selbst von Prägungen, Erfahrungen und Mustern, die im Wege stehen, loszulösen. Denn genau diese drei
sind immer wieder die Ursache dafür, dass wir eine falsche Partnerwahl treffen, geschäftlich und/oder privat.
Nehmen wir gemeinsam den Weg, der uns zu glücklichen und bereichernden Beziehungen führt, in Angriff.
Wir empfehlen ergänzende Therapien für Körper, Seele und Geist und/oder Coachings one-to-one mit Gabriela
Ghenzi, welche den Prozess unterstützen und beschleunigen, im CHIVA SUN zu buchen. Melden Sie Ihre
Wunschtermine rechtzeitig an. Gerne beraten wir Sie im Vorfeld.

Datum & Zeit:

1. & 2. April 2022, jeweils 09:00 – 12:30 Uhr

Vegetarisches Lunchbuffet:

12:30 – 14:00 Uhr

Treatmentmöglichkeiten:

12.00 – 19.30 Uhr (gemäss separatem Angebot auf www.chivasun.ch)

Kosten Workshop:

CHF 490 pro Person

Anzahl Teilnehmer:

Mindestens 5 Personen, maximal 12 Personen

Anmeldung:

Persönlich im CHIVA SUN, telefonisch unter T. 091 744 62 72,
E-Mail: info@optilution.ch, online: www.optilution.ch & www.chivasun.ch

