
Lebe Deine Visionen!
Viele menschen habe eine vage Vorstellung und gute Vorsätze, wie sie ihr Leben leben möchten. doch was beflügelt 
unser herz und unsere seele? Was sind unsere wahren Wünsche und Träume? Was sind die nächsten schritte um näher
zu uns selbst und zu einem authentischen Leben zu kommen?

Was ist eine Visions CoLLage?

Von außen betrachtet ist eine Visions collage erst einmal eine sammlung von bildern und sprüchen, die auf ein großes
Plakat geklebt und an einem ort platziert werden, an dem man sie jeden Tag sehen kann. das hört sich einfach an, oder?
es geht jedoch nicht darum, schöne bilder auf ein blatt zu kleben und zu hoffen, dass diese irgendwie in erfüllung gehen. 

Die Visions Collage bist DU, Deine Wünsche, Deine träume – all das, was darauf wartet, gelebt zu werden
es geht um deine wahren Wünsche und Träume, um das was nur für dich in der nächsten Zeit ansteht. mit der Visions 
collage machst du alles sichtbar, was du sein, tun und in deinem Leben haben möchtest. durch das tägliche betrachten
erinnerst du dich an deine tiefsten sehnsüchte und Wünsche. die bilder machen die Wirkung dieser arbeit sehr kraftvoll
und dienen als Werkzeug, dich mit deinen Visionen und Träumen zu verankern. 

aufmerksamkeit und bewußtsein sind kraftvoll. dorthin, worauf deine aufmerksamkeit gerichtet ist, fließt auch deine
schöpfer-energie und die dinge beginnen, sich tatsächlich in deinem Leben zu manifestieren. 

Der Workshop
dieser Workshop richtet sich an alle menschen, die wirklich ihre tiefen herzenswünsche und Träume in ihr Leben holen
und manifestieren möchten. durch die geführten meditationen und denkanstöße erhält jeder Teilnehmer unterstützung
vom eigenen höheren selbst für die ausrichtung im neuen Jahr für alle Lebensbereiche sowie Klarheit und bewußtheit
für die umsetzung.
du lenkst deine Wahrnehmung darauf, dich mit deinem herzen und wahren Träumen zu verbinden und visualisierst
dabei das Leben, das du liebst und leben möchtest. du findest heraus, was dir in deinen verschiedenen Lebensbereichen
wie Gesundheit, Lebensraum, beziehungen, Finanzen, berufung oder andere bereiche zu dir und deinem Weg passt.
damit beginnst du das in dein Leben anzuziehen, was du dir wünschst. 

Welche Wünsche, Träume und sehnsüchte auch immer in dir stecken – sie warten darauf von dir entdeckt und 
gelebt zu werden!

Was sind die Voraussetzungen, was solltest Du mitbringen?
dich selbst, neugier und bereitschaft, deiner inneren Führung mit offenheit zu begegnen. Falls du alte Zeitschriften
schon zu hause habst, oder bereits für dich ansprechende bilder ausgeschnitten und gesammelt hast, so bring 
diese gerne mit. 

außerdem ist eine bequeme Kleidung geeignet mit hausschuhen oder dicken socken.

Kann es sein, 
dass du 
deinen Träumen 
noch ein Leben 
schuLdesT?



Workshop inhalte 
•       vorbereitender Fragenkatalog
•       meditationen
•       ritual um die vergangene Lebensphase abzuschließen
•       unterstützende Fragen für viele Lebensbereiche
•       materialien für die Visions collage: Zeitschriften, scheren, Kleber, a1-Papiere als Grundlage

termine/orte (TaGes WorKshoPs): 
18.04.2020 in 70469 stuttgart, Thüringer-Wald-straße 41
09.05.2020 in 69124 Heidelberg, Zwerggewann 14
jeweils von 10:30 uhr bis ca. 17:30 uhr 
(ankommen, begrüßen ab 10:00 uhr)

Kosten: 122 euro
Für warme und kalte Getränke und Pausensnacks ist gesorgt. 
essensgelegenheiten für mittag gibt es vor ort.

anmeLDUng: 
Gabriele braun, mail@ayurveda-med.com, 06221 8719218
bettina Knorr, tinaknorr@web.de, 0174 1033367
Weitere informationen: Gerne stehen wir ihnen für detailfragen telefonisch oder per email zur Verfügung.

seminar Leiterinnen

beTTina Knorr
Persönlichkeitstrainerin (PF), institut Positiv Factory rosenheim
Ganzheitliche mediale Lebensberaterin und energie-und heilarbeit 
nach christa bredl, münchen

GabrieLe braun
heilpraktikerin für ayurveda medizin und ernährungstherapie
Ganzheitliche mediale Lebensberaterin und energie-und heilarbeit 
nach christa bredl, münchen
schamanische Lebensbegleitung

                                                             „Wir sind immer wieder begeistert und tief berührt, welch große Kraft und 
                                                            magie in der arbeit mit Visions-Collagen steckt“ 
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