Journey
Experience
SEMINARE

Wandel dein Leben zum Wunderbaren
„Es reicht!“ Wenn du das öfters denkst, bist du hier genau richtig. Ist es dein Job?
Deine Beziehung? Oder bist du einfach im Bezug auf dich selbst nicht glücklich und zufrieden?
Wir erzählen uns oft selbst, das wäre schon irgendwie okay, normal halt und daran könne man
ja eh nichts ändern. Das ist Blödsinn! Du lebst nicht das Leben, das möglich ist und du lebst
nicht das Leben, das du verdienst. Doch das kannst du ändern.
Auf dem Journey Experience Seminar erkennst du die Ursache deiner Probleme
und kannst sie endlich hinter dir lassen ...
Damit dein Leben wunderbar wird!

The Journey ®
The Journey ® von Brandon Bays ist eine effiziente Methode, die dir ermöglicht, Schritt für Schritt Ballast abzuwerfen, der dich
von dir selbst und deinem grenzenlosen Potenzial fern hält. Innere Leere, Erschöpfungszustände, Burnout, Traurigkeit, Blockaden oder Angstzustände sind kein Zeichen von Schwäche! Sie sind das Ergebnis eines oft jahrelangen Kampfes gegen dich
selbst. Mithilfe eines leicht anzuwendenden Prozesses findest du zurück zu dir selbst. The Journey ® kannst du in jedem Bereich
deines Lebens anwenden: Gesundheit, Karriere, Beziehung, Wohlbefinden.

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Gefühle und ihre Wirkung

Was dein Körper damit zu tun hat

Tipps und Tricks

Los geht es mit der Emotionalen Journey. Der
Tag ist gefüllt mit kleinen Übungen, die dir
helfen, deine Gefühle Schritt für Schritt bewusst fühlen zu können. So wirst du behutsam zum Emotionalen Journey Prozess geführt. Einem Prozess, der wie eine Anleitung
funktioniert. Unter vier Augen führt er dich
durch deine Gefühle an die Ursache deiner
Probleme und an dein innerstes Potenzial.

Weiter geht es mit der Physical Journey (Körperreise). Dieser Prozess zeigt dir, wie du körperliche Blockaden auflösen kannst. Er bringt
dich zu Erinnerungen, die in deinen Zellen
gespeichert, deinen Körper geschwächt oder
krank gemacht haben. Und er begleitet dich
dabei, diese Blockaden aufzulösen. Du erfährst den Zusammenhang zwischen deinem
Körper und deiner Seele . Alles, was am Ende
bleibt, bist du mit einem Strahlen im Gesicht.

Ein dynamischer, inspirierender Tag voll mit
kraftvollen Techniken und mit weiterer, neuer
Prozessarbeit. Dieser zusätzliche Workshop
zieht seine Inhalte direkt aus dem Journey
Practitioner Programm.

Journey Experience Seminare mit Bettina
Zweitägiges Seminar WE 02.–03. März 2019
Norddeutschland, www.Gut-Saunstorf.de
Seminarpreis: € 325, bis zum 15.01.19 € 295

Bettina Hallifax
Als eine der Ersten in Deutschland absolvierte Bettina die Ausbildung zum

Dreitägiges Seminar WE 29.–31. März 2019
Schweiz, www.Schloss-Glarisegg.ch
Seminarpreis: € 395, bis zum 01.02.19 € 345

Journey Practitioner. Die positiven Auswirkungen, die sich in ihrem und den
Leben ihrer Klienten zeigten, berührten sie so sehr, dass sie sich berufen fühlte,

Einführungsveranstaltungen finden in verschie-

diese Methode so vielen Menschen wie möglich zugängig zu machen.

denen Städten statt. Termine und weitere Infor-

Seit 2005 leitet Bettina Seminare und Retreats in vielen europäischen Ländern.

mationen findest du auf www.BrandonBays.de.

Als offizielle Repräsentantin für The Journey im deutschsprachigen Markt

Wir freuen uns auf DICH.

arbeitet sie eng mit Brandon Bays und Kevin Billett zusammen.
In Offenheit und mit Hingabe unterstützt Bettina die Teilnehmer*innen dabei,

www.BrandonBays.de

sich in ihr eigenes, grenzenloses Potenzial zu öffnen und ihre persönlichen

Germany@TheJourney.com

Reisen zu beginnen.

Tel. +49 - 30 - 48 49 16 38

/TheJourneyDACH

