PersönlichkeitsRetreat
für hochsensible
Personen
Das Wochenende für dich

Hochsensibel

Ein Wochenende für dich und deine persönliche
Weiterentwicklung
Du weisst seit kurzem, dass du hochsensibel bist. Oder du
glaubst, möglicherweise hochsensibel zu sein. Und du
möchtest mehr über die Hochsensibilität erfahren. Willst
andere Hochsensible kennenlernen und dich mit ihnen
austauschen. Willst auch Kommunikationstechniken lernen,
um Konflikte besser zu lösen. Und du möchtest erfahren, wie
du deine Hochsensibilität zu deiner Stärke transformieren
kannst
Was bedeutet das genau?

Programm
Das Programm enthält
täglich sanfter Yoga oder Meditation
kreativen Block (Surprise)
viel Zeit für dich im wunderschönen Flims
Theorie über Hochsensibilität
Austausch mit anderen hochsensiblen Personen
Reflexions- und Kommunikations-Übungen welche ideal sind für hochsensible Personen

und 1 persönliches 1:1 Coaching à 60 Minuten
Plätze auf 9 Personen limitiert!

Hochsensibler Coach
Anna Morf

Meine Hochsensibilität ermöglicht es mir, die Menschen schnell und in vielen Facetten zu
erfassen. Ballett, Kampfkunst, Yoga und weitere Sportarten halfen und helfen mir noch,
mit meinem gesteigerten Bedürfnis an Aktivität/Bewegung umzugehen. Vielleicht würde
ich heute hyperaktiv genannt, körperlich wie auch mental. Und obwohl ich auf den ersten
Blick als extrovertiert eingeschätzt werden würde, bin ich doch sehr introvertiert. Eine
Introvertierte, die extrovertiert sein kann wenn es nötig ist. Ich mag es, auf die leisen Töne
zu hören, auf das Ungesagte das ausgedrückt wird.
Ich praktiziere seit 1995 Kampfkunst und Meditation. Ich unterrichte seit über 21 Jahren
und seit 2009 Yoga und führe die Studios Yoga2day und Yoga2day.institute in Zürich
Oerlikon. Ich coache als "INNER COACH" vor allem hochsensible Personen.
Ausbildungen:
dipl. Gesprächstherapeutin nach InValuation
Integral Coach, Golden Age Coach sowie Soul & Mindfulness Coach
Stress- und Resilienz-Coach
Yoga- und Meditaitons-Ausbildnerin

Das sagen Teilnehmerinnen:

Renée W.
“Wenn man merkt, dass 3 Tage HSP Seminar
mit Anna einem besser tun, als man vorab
dachte, dann weiss man, dass man wieder
alles richtig gemacht hat. Danke Anna, für die
Organisation und für das gemeinsame
Eintauchen in HSP. Es war wunderbar wertvoll
und auch inspirierend. Danke, dass ich mich
dadurch ein Stück besser kennenlernen
konnte."

Linn K.
"Vielen Dank für das Seminar, mich hat es
weiter gebracht und ich kann vieles daraus
ziehen, was für mich wichtig ist. Lerne neue
Dinge über mich zu verstehen. Du bist sehr
inspirierend für mich."

Kosten
Seminarkosten: CHF 790.-

inklusive:
Theorie-Module
Kommunikationstraining & Reflexionsübungen
Austausch
Yoga-Lektionen
Meditations-Einheiten
Kreativ-Block
viel Zeit für dich um die Umgebung und das Spa zu
geniessen

1 persönliches Coaching à 60 Minuten

Exkl. Anreise, Unterkunft, Verpflegung, Massage

Unterkunft in Design-Hotel: CHF 660.inkl. Doppelzimmer zur Einzelnutzung, inkl.
Frühstück
eigene Terasse
1000 m2 Spa mit Bergpanorama

Direkt durch Hotel in Rechnung gestellt. Änderungen
durch das Hotel vorbehalten

Bereit, deine
Hochsensibilität zu deiner
Stärke zu transformieren??
www.innercoach.ch/anmeldung-hsp-seminar

Jetzt verbindlich Platz buchen
Plätze streng limitiert

