
BEAUTIFUL SOUL   

Awakening to your Divine Purpose & Potential 
 
Open Space: Diese Trilogie öffnet den Raum für neue Möglichkeiten. Im Loslassen des Vertrauten und Bekannten entsteht 
ein kreatives Feld – die fruchtbaren Zwischenräume, aus denen das Neue erblüht.  
 

Der Master-Plan entsteht aus dem Wir-Feld. Es zeigt sich von selbst, was gerade entstehen will. Allein durch deine Präsenz 
prägst du mit deiner Energie den Verlauf und das Ergebnis. 
 

Wir stimmen uns als Gruppe von Augenblick zu Augenblick ein, fühlen hin, hören hin, bewegen uns in die Miracle Zone 
hinein. Wir geben einander die Chance, dass sich die göttliche Absicht durch unser gemeinsames Potential ausdrücken 
kann und wir miteinander bewirken können, was durch uns alle gedeihen möchte. 
  
Viele wunderbare Erfahrungen konnten wir in den letzten Jahren miteinander teilen - haben losgelassen, was nicht mehr 
zu uns gepasst hat, haben uns verabschiedet von lieben Menschen, uns in Liebe und Selbstliebe geübt, im gegenüber ge-
spiegelt, mit unseren Schatten versöhnt... uns immer weiter entwickelt... 
Wir haben unser Herz füreinander geöffnet, unsere Ideen miteinander ausgetauscht, einander unterstützt... haben ge-
meinsam gelacht, geweint, voneinander gelernt, gefeiert, unsere Träume geteilt... 
  
Nun ist es an der Zeit, uns noch einen Schritt weiter zu wagen, die Ernte einzuholen, uns an unsere Urquelle anzuschlies-
sen und sie DURCH uns in die Welt hinein wirken zu lassen! 

 
School of New Life 
Transformational Coaching 
Salzfasshöhe 9 
CH-6006 Luzern 
041 371 04 88 
lebensraum@bluewin.ch 
www.neuland-center.ch 

 
 
 
 
 
Leitung:    Oda-A. Wilke Rollé (Dipl. Päd./Psych.) 
Kosten:     CHF 240.- pro Tag / CHF 630.- alle 3 Tage 
inkl. Pausenbuffet morgens und nachmittags 
 

Kursort:  LEBENSRAUM - Seminarzentrum 
    Ebnetweg 1, CH-6045 Meggen 
 

Anmeldung bitte bis 30. Januar 2017  

 

Beautiful Soul 1 Beautiful Soul 2 Beautiful Soul 3 
Sonntag, 5. Febr. 2017  
9 – 17 Uhr  

 
 
 
 

 
 

Sonntag, 5. März 2017  
9 – 17 Uhr 
 
 
 
 

 

 

Sonntag, 9. April 2017  
9 – 17 Uhr 
 
 
 
 

 

 

Das Wir-Feld entsteht:  
Auf dem Boden lebendiger Beziehungen öffnet sich ein 
Raum als Einladung, die eigenen Grenzen zu 
überschreiten. Wir sensibilisieren uns für unsere 
individuellen und gemeinschaftlichen Bedürfnisse 

Das Wir-Feld dehnt sich aus: 
Im Zwischenraum öffnet sich das Tor zum Feld der Wun-
der – der Blick geht über das Bekannten hinaus und bün-
delt das Unbekannte. Was im Ich-Bewusstsein unerreich-
bar ist, wird nun für alle erfahrbar und sichtbar. 

Das Wir-Feld entfaltet seine Kreativität: 
Das Grosse Wir wird zur schöpferischen Quelle, aus der 
wir gemeinsam neue Impulse und Lebensperspektiven 
schöpfen. Wir lassen uns zu neuen Projekten und un-
konventionellen Ideen führen. Es gedeiht Neues. Wir 
gestalten gemeinsam unsere Realität. 
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