
Immer mehr Menschen können sich kaum konzentrieren und wissen oft nicht wo Sie ihren Fokus hinlegen sollen,  
damit sich Erfolg in bestimmten gewünschten Bereichen, also eine Umsetzung positiver Vorstellungen, einstellen kann. 

Zerstreutheit und Unruhe, die einhergehen mit Angst während der Coronakrise, unterstützen nicht gerade dabei,  
den Fokuss, sprich die Aufmerksamkeit auf das aktuelle und Wesentliche zu richten. Ohne Fokussierung bleiben  
die Energien und die damit verbundenen und dahinterliegenden Themen stecken und es können sich Wünsche  
und Vorstellungen nicht manifestieren. Wir geben Euch in einem Tagesseminar eine Technik an die Hand, wie Ihr  
für Euch und andere Fokussierung lernt für alle Bereiche die anstehen. 

Tagesseminar aus der Reihe „AUTHENTISCH LEBEN!“  
mit Ingrid Theresia Bleier (HP)
seit vielen Jahren Autorin, Beraterin & Ausbildungsleiterin

am 17.10. in München 

LEGE DEINEN FOKUS 
RICHTIG UND BLEIB DIR TREU!

THEMEN
 
• Technik für sich selbst und andere zum Erlernen von Fokussierung 
• Meditation zur Fokussierung eigener Ziele. 
• Konzentrationsschwäche in Konzentrationsstärke wandeln lernen
• Wie kann ich im Alltag authentisch und selbstbestimmt vorwärts gehen?
• Einzelarbeit für jeden Teilnehmer

Affirmationen, die euch dabei unterstützen können:

1)  Ich fokussiere mich mit all meiner Kraft und Aufmerksamkeit jeden Tag  
auf mein Ziel nämlich folgendes zu erreichen:…… (einsetzen eigener Themen…)

2) Mein Glaube zu diesem Thema ist fest, klar und unerschütterlich!
3) Ich bleibe mir treu und sehe weiterhin mein Ziel ganz klar vor mir und erfüllt.

ANMELDUNG: 
München: unter Telefon 089/ 57 95 13 78 – Teilnehmerzahl: ist auf 6 Personen begrenzt  
Weiter Informationen unter www.compassforbeinghuman.com

TERMIN
_Am 17.10.2020 in München, Praxis, Euro 170
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GEMEINSAM ZUM  
WOHLE DES GANZEN

Neue Online-Workshop-Reihe
mit Ingrid Theresia Bleier (HP)
seit vielen Jahren Autorin, Beraterin & Ausbildungsleiterin

Termine 1 x monatlich 

Der Elohim der Gnade hat mich gebeten, monatliche Workshops anzubieten mit dem Titel:  
„Gemeinsam zum Wohle des Ganzen“ 

1 x monatlich von 18.30 bis 21.30 Uhr um eine Gruppe zu gründen, wo jeder einzelne durch immer wieder Zusammenkunft 
Informationen und Wissen und neues Aktuelles weitergegeben werden darf, was nicht in den  Newsletter passt und gleich-
zeitig eine Verbindung untereinander für Euch alle schafft um Euch  mit Ingrid Theresia und uns zu verbinden. Ihr könnt 
Fragen einbringen und es werden Meditationen gemacht und Wissen weitergegeben dazu,  was es immer wieder aktuell zu 
tun gibt bzw. getan werden kann durch die Verbindung von Euch mit uns. Versteht das so. 
Es wird nicht jeder jedes Mal Zeit haben, aber der Sinn ist in Kontakt zu bleiben untereinander und mit uns gemeinsam Un-
terstützung für euch und global für die Welt zu geben.
Von Elohim der Gnade

Diese Workshops werden 1 x monatlich stattfinden mit einer Dauer von 3 Stunden. 
Kosten pro Workshop 45 Euro.  Die ersten 5 Termine sind: 

Dienstag 24. 11.20,  
Donnerstag, 10.12.20,   
Donnerstag, 21.01.21, 
Donnerstag, 18.02.21,
Montag, 29.03.21

Ich würde mich also freuen, wenn sich möglichst viele dafür interessieren, damit wir etwas gemeinsam 
zum Wohle des Ganzen tun können. :) 

Jeder Workshop kann auch einzeln gebucht werden.
Für alle die sich für alle 5 Termine anmelden möchten, bekommen für  
5 x einen Rabatt von 30 Euro also statt 225 Euro nur 195 Euro.  

Ich freue mich auf dieses Forum mit Euch, das über Zoom Online stattfinden  
wird und die Zoomlinks bekommt Ihr bei der Anmeldung zu den Abenden. 

WO: über ZOOM

ANMELDUNG:  unter Telefon 089/ 57 95 13 78 
Anmeldung erforderlich. Informationen unter www.compassforbeinghuman.com


