Kosten
Bridge into Life
Dr
med W
u H.J.
H J Weigt PartG
Dr. med.
W. Krahé u.
Dornhecke 26

53639 Königswinter

Die ide
eale Vorbereitung
g und Begleitung
g
zum Brridging-Zyklus siind unsere Büch
her:
„Mein Erschöpfftes Ich“
(J. Kamphausen, 2013)
„Wie geht es Diir?“
(Klotz Verlag, 2
2010)

Der Seminarbe
eitrag beträgt: 350,3
€
Die Mehrwertstteuer kann ausg
gewiesen
werden. In beg
gründeten Fällen
n fragen sie
nach einer Erm
mäßigung.
Grube Louise,, Bergstr.1-5
D-56593 Bürde
enbach
- Übernachtung
g im DZ: 30,00 EUR
E
- Übernachtung
g im EZ: 42,00 EUR
E
- Deckbett u. K
Kissen, bezogen: 15,00 EUR
(kann auch m
mitgebracht werden)
- Pauschale fü
ür Verpflegung, NK
N und Gruppen
nraum, je nach Teilnehmerzahl max. 136,00 EU
UR

Brridging
Sem
minare
fü
ür mehr
Lebensenergiie
Bridging 4
18. bis 20
0. August 2017
2

Anmeldung und Informa
ation
Bridge into Liffe
W. Krahé u. H.J. Weigt PartG
Dornhecke 26
53639 Königsw
winter (Rauschen
ndorf)
Tel. +49 (0) 2244 870 607
www.bridge-intto-life.de
Leitung:
Dr.med. Dipl. P
Psych. Wolfgang
g Krahé
Tel.: +49 (0) 17
72 871 2068
wkrahe@bridge
e-into-life.de
Dipl.-Ing. Heinzz-Jürgen Weigt
Tel.: +49 (0) 17
77 615 6560
weigt@bridge-into-life.de
Kontoverbindung:
Bridge into Life
e PartG
Sparkasse Köln
n-Bonn
IBAN: DE22 37
70501981930164510
SWIFT-BIC: CO
OLSDE33
Verwendungszzweck: Bridging Nr. 17/7

Ort: Grube
G
Louise
__________
_________________
___

Anreise: Freitag bis 17:30 Uhr
U
Abreise: Sonntag ab 14:00 Uhr
U
Übernachtungen im Seminarh
haus

Der Bridging-Zyklus

Die
e Bridging-S
Seminare

Anm
meldung

Mensche
en, die sich an u
uns wenden, hab
ben fast
immer de
en Wunsch, ihre
e Verbundenheitt mit
sich selb
bst oder zu einem
m anderen Aspe
ekt ihres
Daseins, beispielsweise zu ihrer Firma, ihrem
Partner, ihren Freunden oder zum Lebe
en selbst
zu verstä
ärken. Diese Verbindung verstehen wir
als energ
getische Brücke
e.

In u
unseren Semina
aren arbeiten wirr u. a. mit:

Hierm
mit melde ich miich zu dem Sem
minar




Nr. 17/7,
1
Bridging 4 an:

Wie der Name es nahe llegt, geht es beim
Bridging darum, Sie dab
bei zu unterstützen, die
energetisschen Brücken zzu entwickeln. Denn
D
sind diesse Brücken stabil, ruhen wir in uns
u und
sind in unserem Umfeld geborgen.
Die Sem
minarreihe gliede
ert sich in:
Bridging
g1Bridging
g2Bridging
g3Bridging
g4-

Die Brücke
e zum eigenen Selbst
S
Die Brücke
e zum Du
Die Brücke
e ins Dasein
Hingabe

Die Sem
minare eignen s
sich für alle, die
e:
 ihre Kraft deutlicher spüren und neu
ue
Lebe
ensenergie gew
winnen wollen.
 sich selbst und ihre Beziehungen ac
chtsamer und präsenter e
erleben möchten
n.
 beru
uflich oder privatt vor neuen Hera
ausforderu
ungen stehen.
 sich darauf vorbereiiten möchten, eine
vera
antwortungsvolle
ere Rolle zu übernehmen
n.
 sich vor einem Burn
nout schützen wo
ollen.





dynamischen u
und stillen Meditationen
Gruppenübung
gen, bei denen unsere
u
Präsenz
und die des anderen erfahrbar wird
Übungen, die u
uns erlauben, Ve
erstrickungen
zu lösen, einan
nder zu begegne
en und uns frei
von inneren Blo
ockaden auszud
drücken
Besinnung auf unsere inneren Bilder –
von uns selbst und von unsere
en Beziehungen, so wie wirr sie bisher erfah
hren haben
Übungen zu un
nserer persönlich
hen Beziehungsvision un
nd zu Erlebnisse
en, die über die
eigene Person hinausgehen

…………………………………………
………
(Stra
aße)
…………………………………………
………
(PLZ
Z, Ort)
…………………………………………
………
(Tel./Geburtsdatum)
…………………………………………
………
(Em
mail)

Brridging 2017
17//7 Bridging 4

…………………………………………
………
(Vorrname, Name)

2 Aug. 2017
18. bis 20.

Verbindliche Reservierung bis 1.5..2017.
Ab 8 Teilnehmern findet das Seminar statt.

Terrmine für Bridgin
ng 1 bis 3, siehe
e:
ww
ww.bridge-into-liffe.de

Mir is
st bewusst, dass
s dieses Semina
ar keine Psychotherapie
P
is
st. Ich erkläre hiermit,
dass
s ich seelisch und körperlich norrmal
belas
stbar bin und die
e Verantwortung
g für
alles
s, was ich im Sem
minar erlebe, üb
bernehm
me.
Mit dieser
d
Anmeldun
ng überweise ich
h
50,- €.
€ Den Rest übe
erweise ich 14 Tage
T
vor Seminarbeginn.
S
Die Übernachtungssten zahle ich in
und Verpflegungsko
V
n bar
im Übernachtungsha
aus.
Bei Rücktritt
R
bis achtt Wochen vor Be
eginn
wird die Anmelde- un
nd Übernachtun
ngsgebührr zurückerstattet, anschließend ist das
nur möglich,
m
wenn ein Ersatzteilnehmer
gefunden wird.
…………………………………………
………
Datu
um, Unterschrift

