
 

Seminar 05. – 08. Juli 2018 

SchachZug in deine Innere Mitte 

Setze deinen Inneren Schweinehund Schachmatt 

Seminarleitung: Christine Hübener und Gabriele Friemelt 

Freue dich auf vier gemeinsame Tage, in denen du Techniken lernst, im Alltag deine inneren 
Blockaden - „gerne auch mal als Innerer Schweinehund bezeichnet" - schneller zu erkennen, 
wie du leichter mit ihnen umgehst und wie du sie lösen kannst. 

Du wirst dir und deinem Inneren Sein näher kommen, genau in der Geschwindigkeit wie es 
für dich richtig ist. 

Du lernst und übst Techniken für mehr Klarheit, um mit dir und deinem Inneren Sein besser 
in Kontakt zu treten. Diese Methoden / Techniken sind ein ideales Werkzeug für dich, zum 
mit nach Hause nehmen und im Alltag anzuwenden. Du erhältst Impulse Schritt für Schritt in 
deine Mitte, in dein wahres Sein zu kommen. 

Gestärkt durch das Erlebte und das gewonnene Vertrauen in dich, in deine eigenen Gefühle 
und Wahrnehmungen, kannst du deinen Blockaden humorvoll und vielleicht sogar mit einem 
kleinen Lächeln begegnen, bevor du sie in Zukunft „Schachmatt“ setzt. 

Nach diesem Seminar  

 Erkennst du deine inneren Blockaden 

 Hast du mehr Klarheit über, und mehr Vertrauen in dich 

 Hast du Techniken zur Hand um deine Blockaden aufzulösen 

 Bist du deinem Inneren Sein nah 

 Nimmst du deine eigenen Botschaften wahr 

 Weißt du, wie du im Alltag Stärke tanken kannst 

 Wirst du mit vielen Situationen leichter und humorvoller umgehen können 

 Nutzt du deine Möglichkeiten, deinen weiteren Lebensweg bewusster zu leben und 
mit zu gestalten 

Das Seminar 

Seminarbeginn am Donnerstag 05.07.18 um 17:03 Uhr 

Seminarende am Sonntag 08.07.2018 ca. 15 Uhr 

Anreise in Eigenregie, gerne unterstützen wir bei der Bildung von Fahrgemeinschaften 

Seminarkosten: € 565  

Die Anzahlung von € 200 wird mit deiner Anmeldung fällig, den Restbetrag von € 365 bis 
spätestens sechs Wochen vor Seminarbeginn. 

Frühbucherkonditionen: € 490 bei Anmeldung und Bezahlung bis 5. April 2018. 

  

 
 



 

Unterbringung 

Hotel Almina****, - Südtirol - Jaufental 

Pro Übernachtung im DZ Jaufental: € 85 p.P. (Gesamtpreis Übernachtung: € 255 p.P. im DZ) 

Einzelzimmerzuschlag: € 20 p.P. pro Nacht 

Im Hotelpreis enthalten sind: Frühstücksbuffet, Mittagessen (speziell für unsere 
Seminargruppe), Abendessen am Buffet, Wasserpauschale während des Seminars. 

Vor und nach unserem Seminar ist die Nutzung der Wellnessangebote des Hotels möglich 
(teilweise gegen Gebühr). 

Wie meldest du dich an? 

Sende uns bitte zunächst deine Anmeldung für das Seminar per Email an: 
info@naturheilpraxis-huebener.de  oder  oase@fengshuitreff.de 

Du erhältst zeitnah eine Bestätigung von uns, dass du dabei bist. Mit der Bestätigung senden 
wir dir auch nochmals die Kontaktdaten des Hotels.  

Bitte melde dich anschließend im Hotel direkt an. Wir haben in dem Hotel Almina für unsere 
Seminarteilnehmer ein Zimmerkontingent reserviert. Bitte lass das Hotel bei deiner Buchung 
wissen, dass du bei uns im Seminar bist. 

Und schon bist du dabei. Wir freuen uns auf dich. 

Wenn du vorab Fragen zu dem Seminar hast, darfst du dich gerne an uns wenden. 

 

      

Christine Hübener     Gabriele Friemelt 

Heilpraktikerin      Feng Shui  
Mediale Aufstellungsleiterin    Landheilungen 
Spiritueller Coach     Körperreisen 
Kinesiologie      Spirituelle Wegbegleitung 
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