Charlytermin© Seminar III

Es gibt Herausforderungen und Provokationen, die Du bis heute noch gar nicht geprüft
hast, weil Du sie mit "Das macht man nicht!" abgestempelt hast. Oft gehen solche Entscheidungen zu Lasten Deiner Begegnungs- und Kontaktqualität und eine gewisse Art
der Oberflächlichkeit und Vereinsamung schleicht sich ein.

ist eine befreiende Selbsterfahrung auf dem Weg zur Wahr?Nehmung des Ich! Unter
der behutsamen Anleitung von Charly Lechner & Team überschreitest Du eigene –
durch Gesellschaft, Lebenserfahrung oder Urängste errichtete – Grenzen. An diesem
Tag werden wir Dir diese Gruppenzwänge bewusst machen und Dein Vertrauen in die
freie Entscheidung Deines Handelns stärken.

Wir bereiten uns am Vormittag auf das, was in der Öffentlichkeit passieren soll, vor und
klären die möglichen "eigenen" Reaktionen sowie die der "anderen". Sich in der Öffentlichkeit in ungewohnten Rollen zu zeigen, konfrontiert das Ich mit dem Selbstbild.

Dieses Seminar
vermittelt spielerisch und

Ab Mittag steigen wir in ein neues Erleben der Wirklichkeit ein: Wir verschenken Rosen

mit gesunder

und Glücksschweinchen, vergeben sehend und blind "fee hugs", werden Straßenmu-

Selbstironie

sikant oder Bettler, sprechen im Restaurant fremde Leute am Nebentisch mit der Bitte

die Artikulation

um einen "Gummi" an und führen ein Streitgespräch in der Fußgängerzone. Das alles

Deines Willens,

wird in der Wirklichkeit, in der Öffentlichkeit, in der Realität passieren und wie eine "Tour

um ein defi-

d'Horizon“ Deine Erfahrungen erweitern.

niertes Ziel
zu erreichen.

Wichtig: Alles ist freiwillig und nichts ist Pflicht!

Für den "Reality Mob" ist kein Seminarvorwissen notwendig und doch empfehlen wir den Besuch
beider Basisseminare >Wahr?Nehmung&Entscheidung< und >Entscheidung&Intuition<
als Grundlage deiner neuen Lebens- und Begegnungsqualität!

Charlytermin© Seminar III

Charlytermin-Seminare befassen sich mit Persönlichkeits-Entwicklung auf energetischer,
körperlicher und geistiger Ebene. Unter der behutsamen, aber strikten Anleitung von Charly
Lechner lernst Du die Mechanismen Deines Willens besser kennen. Ziel ist die Befreiung
des Ich von Ängsten und Hemmnissen, die Dich auf der Suche nach dem individuellen
Glück behindern.

Das Angebot richtet sich an jene, die im Rahmen einer „Begegnungsschule neu“ ihren
Körper [er]spüren wollen, um sich im „Hier und Jetzt“ erweiterten Verhaltensmustern zu
öffnen. Vergiss Dein Lebensmärchen [was bisher war] und entdecke Dich neu!

Wo:

MuseumsQuartier | 2. Stock | Raum Mezzanin
Museumsplatz 1, 1070, Wien, www.mqw.at

Wann:

am 10. Juni 2017 von 09.30 bis 18.00 Uhr

E-Mail:

info@charlytermin.com

Telefon:

0664/25 31 368 [Martina Lechner]

Preis:

€ 280,- [inkl. MwSt] für das Seminar und eine Pausenverpflegung

Bezahlung:

per Banküberweisung: bei der BAWAG PSK - Herbert [Charly] Lechner
IBAN AT90 1400 0040 1087 6376 oder in bar am Seminartag

Dein Platz ist dann garantiert, wenn Deine schriftliche Anmeldung bei Martina Lechner
registriert ist. Ende der Anmeldefrist ist eine Woche vor dem Seminar.

[Um die Planung optimal zu gestalten, bitten wir Dich um möglichst baldige Anmeldung.]

Das charlyterminTeam – Referent: Charly Lechner
„In meiner vielfältigen, intensiven Ausbildung zum Energetiker befasste ich mich u.a. mit
den Gesetzmäßigkeiten der Kommunikations-Wissenschaft, mit NLP, CQM [Yuenmethod™],
Remote Viewing, sublimen Wahrnehmungen, erkenntnis-theoretischen Fragen und gegenwarts-orientiertem Denken. Daraus hat sich nun im Lauf der Jahre und der Erfahrungen
ein vernetztes WissensGanzes in Form der Wahr?Nehmung des sechsten Sinnes und der
„ KogEn“ [Kognitions-Energetik] ergeben.“ Mit Spaß, Freude und Einfühlungsvermögen
werden wir Dich durch das gesamte Wochenende begleiten und uns gemeinsam an vielen
AHA-Erlebnissen erfreuen.
Die An- und Abreise erfolgt individuell. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen am Seminar. Er/Sie stellt den Veranstalter und Seminarleiter von allen Haftungsansprüchen frei. Es wird vom Veranstalter darauf hingewiesen,
dass das Seminar kein Ersatz für medizinische oder psychologische Behandlungen ist.

