
Gerade in dieser Zeit fühlen wir uns oft rebellisch, machtlos und hilflos gegenüber den Geschehnissen und dem Unfrieden 
in der Welt. In Wahrheit sind wir weder hilflos, noch machtlos - wir haben uns nur in die Idee verstrickt, im Außen etwas 
ändern zu müssen, wenn es friedlich sein soll. Doch der Frieden auf Erden IST der Frieden in dir. All der Unfrieden, den 
du in der Welt siehst, zeigt dir, den bewussten und unbewussten Unfrieden in dir und mit dir. 

In diesem Seminar wollen wir all das heilen und loslassen, was uns abhält  liebevoll und friedlich auf uns selbst und alles 
und jeden zu schauen. Wir schließen Frieden. Wir öffnen uns für die Liebe. Das ist die Botschaft und das Versprechen von 
Weihnachten: „Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“. Lass es uns annehmen. Es gibt kein größeres 
Geschenk, das du dir selbst, deinen Nächsten und der Welt geben kannst..

29.11. | 06.12. | 13.12. | 20.12.2020, je 10:00 - 13:30 Uhr
Online und vor Ort im Coachingzentrum Astrid Dehnel, Boizenburger Str. 54, 12619 Berlin

Finde den Frieden in dir und schaue liebevoll in die Welt. Ich lade dich herzlich zu diesem vierteiligen Adventsseminar ein, 
wo wir die Energie der Adventssonntage nutzen, um zum inneren Frieden zuzukehren, uns für die Liebe zu öffnen und 
anzukommen - in Weihnachten mit seiner Botschaft von Frieden und Liebe und in dir, der du diese Liebe bist. 

Preis für alle 4 Teile: 160 €  ermäßigt 120 €  Freundschafts- & Paarpreis 140 € pro Person. · ·

Astrid Dehnel: unterstützt und inspiriert ihr Herz zu öffnen, friedvoll und glücklich zusammenzuleben, erfolgreich zu wirken und erfüllt in Liebe Menschen 
zu sein. Mit Humor, Klarheit und Einfühlungsvermögen öffnet sie den Raum für neue Sichtweisen, persönliches Wachstum und Transformation. Sie 
arbeitet bereits seit mehr als 10 Jahren erfolgreich als Coach mit Vision r in Berlin, Herz und Ve stand  und ist vom Deutschen Coaching Verband (DCV) zer-
tifiziert. Ausgebildet und inspiriert ist sie von  Dr.  Chuck und Lency Spezzano, der Coachingspirale Berlin und „Ein Kurs in Wundern“. 

Vierteiliges Seminar mit Astrid Dehnel, zertifizierter Coach (DCV), online und vor Ort in Berlin 

ISTFrieden auf Erden    Frieden in mir

Vor Ort oder online - melde dich gleich hier an:

Wir treffen uns vor Ort (max. 6 Plätze) und online. Die Online-Teilnehmer wählen sich live in den Seminarraum 
ein und sind so voll in das Seminar integriert. Sollte ein Treffen vor Ort wegen aktueller Corona-Bestimmungen 
unmöglich sein, findet das Seminar ausschließlich online statt.

Astrid Dehnel: 
0170 7777627 (Phone, WhatsApp, Telegram)  ·  Astrid.Dehnel@web.de  ·
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsc-qrqTssH9U1BwUUqjq50CDNq7zFa24t 
 

An allen 4 Adventssonntagen vormittags:

Raum für Wachstum in Begegnung
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