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YOU ARE
SOUND
Entdecke deinen

Seelenton
und verbinde dich
mit der Kraft deiner Mitte

7. UND 8. AUGUST 2020
IM REFUGIOO IN AINRING

2020 ist nicht nur ein Schaltjahr, sondern
zugleich ein sehr starkes Transformationsjahr,
der Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. Ein weiterer
Meilenstein in das Zeitalter des Wassermanns
und in der ZeitenWende!

Es geht um den Anstieg von Bewusstsein
und spirituelles Wachstum für uns Alle.
Um kraftvoll wachsen zu können, ist eine tiefe Verbindung mit
dem höheren Selbst enorm wichtig.

Dies erreichst du, in dem du dich mit deinem
Seelenton verbindest und dich immer wieder
mit ihm in Einklang bringst.

Er hilft dir bei allen Herausforderungen, immer wieder in deine
Balance zu kommen. Du aktivierst dein Potenzial und kannst aus
ihm schöpfen.

&

Um dich darin zu unterstützen, bieten
Astrid Gövert, NadaBrahma Stimmanalytikerin
Annette Moench, TransformationsCoach
diesen einzigartigen Workshop YOU ARE SOUND an.
Seite 2

Der Workshop findet am Fuße des
magischen Untersbergs statt.

Seit jeher ist er ein ganz besonderer Kraftoft.
Er wird auch als Berg des Lichts und Herzchakra Europas bezeichnet.
Hier verbinden sich wichtige Erdenergielinien.

Das erwartet dich bei diesem 1,5-tägigen Workshop
Du gehst auf die Entdeckungsreise zu deinem
Seelenton und verbindest dich auf einzigartige Weise
mit der Schwingung deines SELBST.
Du lernst wie du deinen Energiekörper
harmonisieren kannst.
Du lernst, mit deiner eigenen transformatorischen
Kreativität zu gestalten
Du erfährst, wie du in DIR Halt findest, wenn das
Außen scheinbar wegbricht.
Du tauchst ein in die Leichtigkeit des Seins.

Erkennen & Spüren & Wirken
ein intensives Erleben mit max. 6 Teilnehmern
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Für deine eigene Praxis und deine Umsetzung
nach dem Workshop erhältst du außerdem:
Deine individuelle Stimmanalyse
Eine CD mit deinem Seelenton in einem Mantra
Eine Dokumentation für bewusste und achtsame
Transformation
Ein KreativitätsTool, um dein Leben zu verzaubern
6 hilfreiche Impulse zu deinem Seelenton und zur
Transformation (6 Wochen lang)

Der Wert für den Workshop ist 375 EUR.

Inklusive aller Unterlagen, leckerer vegetarischer Speisen und
aller Getränke.
Bei gutem Wetter sitzen wir am Freitag
abend im Garten am Feuer und
gehen auf eine Trommelreise.

Alternativ genießen wir im
schönen Seminarraum eine
kosmische Klangmeditation mit der Reise durch die Galaxie.

Kontakt für deine Fragen und Anmeldung:
Astrid Gövert: 0173/3841689 und hallo@astrid-goevert.de
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