
    

Intensivtraining aussersinnliche Wahrnehmung 

     

Stell dir vor, was geschehen könnte, wenn wir alle das Wertvollste, das 
wir in uns tragen, ans Licht brächten... 
  
Wärst du bereit, deine einzigartigen Talente und Gaben, dein volles Po-
tenzial zu entfalten und deinen Beitrag in die Welt zu tragen und dein 
Geschenk mit anderen zu teilen? Was würde das wohl bewirken? 
  
An diesem Wochenende lenken wir unseren Fokus in die Zwischenräume 
und öffnen uns  den unbekannten Zonen unserer bislang unentdeckten 
Sensitivität und Medialität. Dadurch können sich unbegrenzte, sinnvolle 
Lösungen für unser weiteres Leben ergeben. 
  
Du nutzt die Chance um: 

 die Kunst deiner inneren und äusseren Wahrnehmungsfähigkeit 
intensiv zu stärken 

 grenzüberschreitende Bewusstseinsübungen kennenzulernen, die 
deinen bisherigen Horizont sprengen und erweitern 

 in einer geschützten Umgebung, dich auf Augenhöhe mit anderen 
auszutauschen und zu experimentieren   

 um jenseits der üblichen Gesprächsebenen neue, erfüllende Kom-
munikationsformen auszuprobieren 

 und Freude mit anderen zu erleben 
  
du lernst: 

 auf den Energiefluss des Augenblicks zu achten und ihm zu folgen 

 aus deinen eigenen Begrenzungen auszusteigen 

 dich selbst und andere aus neuen Perspektiven wahrzunehmen  

 Vertrauen in deine eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln 

 deinem Leben eine neue Richtung zu geben 

 ein kohärentes Gruppenfeld aufzubauen, in dem du deinen Wert 
sinnvoll integrieren kannst 

 eine neue Form der Realität zu erschaffen 
  
du entdeckst: 

 den freien Zugang zu deinem Herzensraum 

 kausale Bewusstseinsräume, die dir die Tür zu unterschiedlichen 
Schöpfungsebenen öffnen 

 co-kreative Partner, mit denen du gemeinsam wachsen und trans-
zendente Erfahrungen austauschen kannst 

 Dankbarkeit und Liebe für dich selbst und deine Mitmenschen 

 wie du dein authentisches Selbst in die Gemeinschaft einbringst 

 und dein Leben neu gestalten kannst 
 

 

Pfingsten, 4. - 5. Juni 2017 
 

Zeit: 9 - 17 Uhr  
Ort: Lebensraum Seminarzentrum 
Leitung: Oda-A. Wilke Rollé 
Retreat: CHF 380.-  
Anmeldung: bis 28. Mai 2017 
 

            

                       
 

 
School of New Life 
Transformational Coaching 
Oda-A. Wilke Rollé, Dipl. Päd./Psych. 

Salzfasshöhe 9 
CH-6006 Luzern 
041 371 04 88 
lebensraum@bluewin.ch 
www.neuland-center.ch 
 

 
 

 

Die innere Seelensprache 

aktivieren - deuten – nutzen 
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