WIE IM HIMMEL
ein besonderes Seminar an einem besonderen Ort
Finca Predio Son Serra
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3. - 6. Mai 2022 auf Mallorca

Deine Beziehung läuft nicht sonderlich gut oder steckt vielleicht sogar in einer Krise?
Du bist unsicher, wie es weitergeht?
Du weißt nicht, wie sich positive Veränderungen bewirken lassen ?
Du bist körperlich und emotional erschöpft?
Du sehnst dich nach
Erholung, Sonne, Zeit für dich, Selbstliebe und Tapetenwechsel?

Dann ist unser Retreat auf Mallorca
in einer wunderschönen Finca genau das Richtige für dich!
Du träumst dich zu einem Ort, wo du Kraft tanken kannst und neue Energie findest?
Du möchtest raus aus deiner emotional belasteten Situation und wieder ins Handeln
kommen?
Es ist wichtig, dass du raus aus deinem Alltagstrott und wieder in Kontakt mit dir und
deiner positiven Energie kommst.
Gönne dir ein paar aufbauende, stärkende, transformierende Tage an einem
wunderschönen Ort, den du nie vergessen wirst.
In unserem geschützten Seminar mit gleichgesinnten Frauen, widmen wir uns mit Spaß
und Leichtigkeit Dingen, die dir guttun, dich aufbauen, entspannen, dir Kraft und Mut
zurückgeben.

WIE IM HIMMEL
ein besonderes Seminar an einem besonderen Ort
Innehalten, nachdenken,
für sich gute und passende Entscheidungen treffen können
und das alles in Gemeinschaft.
mit wertschätzenden und unterstützenden Frauen.
So wird es sein!

3. - 6. Mai 2022 auf Mallorca
Trifft dies auf dich zu:
Du funktionierst nur noch, arbeitest To Do Listen lustlos ab, anstatt mit
Lebendigkeit zu leben, zu lieben und zu lachen, hast Selbstzweifel und
Zukunftsängste?
Du bist emotional sehr belastet, erschöpft und kraftlos, enttäuscht,
orientierungslos oder verwirrt, seelisch verletzt?
Du hast starke emotionale Reaktionen auf die kleinsten Herausforderungen und
weißt nicht, wie lange du noch durchhältst?
Du brauchst ein neues Ziel für dich (und deine Kinder)?
Das WARUM in deinem Kopf quält dich?
Du kannst nicht fassen, dass deine ganzen Bemühungen umsonst waren, hast
derzeit keine Ahnung, wie du aus den Trümmern dieser Beziehung eine Zukunft
bauen sollst. Du schwankst zwischen Mut und Überforderung?
In deinem Umfeld kann keiner das Ausmaß deiner Verletzung verstehen, denn
nach Außen seid ihr das Traumpaar?

Wenn du dich „erkannt“ fühlst,
ist unser Angebot im besonderen Maße genau das Richtige für dich!
Damit sich etwas ändert, musst du etwas ändern.
JETZT ist Zeit für positive Lebendigkeit, statt immer weiter zu funktionieren.
Zeit für Freude und Leben!
Zeit mit dir und deiner Seele in Verbindung zu kommen, sie zu heilen!
Deinen Körper aufzurichten, zu stärken, für neue Power in deinem Leben!

WIE IM HIMMEL
Du entspannst bei Stretch und Relax Kursen, lernst durch Rituale Altes loszulassen, erlebst durch
Innere-Kind-Reisen und Meditationen neue Freiheit, wendest Massagen und Klopftechniken an,
lernst Sicherheit durch den Cooper Color Code, tankst Energie beim Aqua Kurs, richtest dich beim
Rückenkurs wieder auf, lernst Meditationen und positiven Affirmationen und entdeckst die
Königin in dir, erkennst deine Ressourcen zu nutzen, lernst Grenzen setzen und begegnest dir mit
Achtsamkeit und Liebe.

Durch unser einzigartiges Seminar lernst du, ...
... dir wieder zu vertrauen, steigerst dein Selbstwertgefühl, lernst Grenzen zu setzen, stellst
dein Gleichgewicht wieder her und lernst mit Verletzungen abzuschließen.
... dir ein positives Umfeld zu schaffen, Gewohnheiten und alte Überzeugungen zu
verändern und alte Muster in positive Muster zu wandeln.
... mit Spaß deine eigenen Stärken (wieder) zu finden und auszubauen, über Fehler zu lachen
und zu lernen, wie du sie in Zukunft vermeiden kannst.
... und holst dir die Energie für dein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben zurück, das du
verdient hast.

Hab den Mut
und buche dir jetzt dein Retreat auf Mallorca,
denn du bist es dir Wert.
Du wirst im Seminar begleitet und geleitet von ...
Marion Oberheiden, Systemische Therapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Beziehungsmentorin für LösungWEGe aus toxischen Beziehungen
www.praxisbeziehungsweise.de
Kristin Werner, Personaltrainerin, Systemische Beraterin, Gesundheitstrainerin
und Beraterin mit System, www.berater-mit-system.de

Buchungsdetails:
3. - 6. Mai 2022 - Beginn: 14:00 Uhr - Ende: 14:00 Uhr
Finca Predio Son Serra, Carretera Muro - Can Picafort, Mallorca, www.finca-son-serra.com
Seminarkosten: 599 €
Pensionskosten: Die Übernachtung auf der Finca ist verbindlich für die Teilnahme am
Seminar. Du buchst sie selbständig hier: www.finca-son-serra.com Code: "Wie im Himmel".
Kosten: 120 €/Person/Übernachtung mit Frühstück.
Anmeldung zum Seminar an Marion Oberheiden: https://marion-oberheidenbeziehungscoach.de/anmeldung-mallorca-mai-2022

WIE IM HIMMEL
Anmeldung
Die Anmeldung zu dem Seminar "Wie im Himmel" am 3. - 6. Mai 2022 auf der
Finca Predio Son Serra (Mallorca) erfolgt über den link https://marionoberheiden-beziehungscoach.de/anmeldung-mallorca-mai-2022. Der Preis für
das Seminar beträgt 599€. Die Teilnahme wird erst verbindlich, wenn die
Seminarkosten vollständig gezahlt sind, in der Unterkunft reserviert wurde und
eine Teilnahmebestätigung eingegangen ist. Die Vergabe der Seminarplätze
erfolgt nach Zahlungseingang auf das Konto:
Kontoinhaberin: Marion Oberheiden
IBAN DE63 3706 9627 0013 5740 12
BIC GENODED1RBC
Verwendungszweckes: Wie im Himmel.
Anmeldung und Bezahlung der Unterkunft sowie die Anreise erfolgen durch die
Teilnehmerin und ist nicht Teil des Seminarangebotes. (Zur Information: Die
Kosten für die Unterkunft müssen bis zum 27.04.2022 (2 Wochen vor der Anreise)
zu 100% überwiesen sein. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine Zahlung
eingegangen ist, verfällt die Zusage zum Seminar.)
Mit meiner Anmeldung bestätige ich ausdrücklich, dass ich die AGB (Seite 5)
gelesen und akzeptiert habe.

Anmeldung unter:
(oder QR-Code scannen)
https://marion-oberheiden-beziehungscoach.de/anmeldung-mallorca-mai-2022

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen Teilnehmerinnen an Seminaren bzw.
Kursen und Marion Oberheiden und Kristin Werner.
Abweichende Allgemeine Geschäfts- oder Veranstaltungsbedingungen haben keine Gültigkeit.
2. Anmeldung
Bitte nutzen Sie für die Anmeldung den Link in der Ausschreibung. Die Anmeldung zu dem Seminar muss dort unter Angabe
des vollen Namens, des Geburtsdatums, der Anschrift, Telefonnummer und Emailadresse erfolgen. Die Anmeldung für das
Seminar ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der festgesetzten Seminargebühr. Ihre Zahlung erfolgt nach
Anmeldung innerhalb von vierzehn Tagen. Sie erhalten von uns anschließend eine Anmeldebestätigung an ihre
Emailadresse und werden benachrichtigt, falls das Seminar ausfällt.
Hinweis: Bei diesem Seminar ist die Anmeldung auf der Finca Predio Son Serra unter dem Code "Wie im Himmel" verbindlich
und Bedingung für die Teilnahmebestätigung. Anmeldung, Zahlung und Anreise werden ausschließlich durch die
Teilnehmerin organisiert.
3. Zahlungsweise
Ihre Zahlung erfolgt durch Überweisung auf u.a. Konto innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung mit Nennung des
Verwendungszweckes: Wie im Himmel. Die Kontoverbindung lautet:
Kontoinhaberin: Marion Oberheiden, IBAN DE63 3706 9627 0013 5740 12, BIC GENODED1RBC
4. Rücktritt
Bei schriftlicher Erklärung des Rücktritts bis zum 15. Tag vor Veranstaltungsbeginn werden 20% der Seminargebühr
erstattet. Bei einer späteren Abmeldung bzw. bei Nichterscheinen oder vorzeitigem Beenden der Teilnahme ist die volle
Seminargebühr zu zahlen bzw. wird einbehalten. Maßgebend ist in allen Fällen das Eingangsdatum der Abmeldung bei
Marion Oberheiden, Vor dem Dreeser Tor 15, 53359 Rheinbach. Zur Fristwahrung muss die Rücktrittserklärung schriftlich bei
Marion Oberheiden eingehen, es gilt das Eingangsdatum. Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund entsprechend § 626
BGB bleibt unbenommen. Hinweis: Die Möglichkeit des Rücktritts erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten
vollständig erfüllt ist, bevor Sie die Möglichkeit des Rücktritts ausgeübt haben.
5. Erstattung
Kommt die Veranstaltung nicht zustande, werden bereits geleistete Zahlungen erstattet.
6. Absage
Eine Kündigung des Vertrags durch die Veranstalterinnen ist bis 90 Tage vor dem Veranstaltungstermin ohne
Schadenersatzforderung möglich.
7. Mindestteilnehmerzahl
Das Seminar wird in der Regel mit mindestens 8 und maximal 12 Teilnehmerinnen stattfinden.
8. Mindestalter der Teilnehmerinnen
Das Mindestalter zur Teilnahme an dem Seminar beträgt in der Regel 18 Jahre.
9. Haftung und Datenschutz
Die Veranstalterinnen übernehmen keine Haftung bei Beschädigungen, Unglücksfällen, Verlusten, Verspätungen oder
sonstigen Unregelmäßigkeiten. Ihre persönlichen Daten werden unter Beachtung der geltenden EU-DatenschutzGrundverordnung elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nur auf gesetzlicher Grundlage
oder Ihre ausdrückliche Zustimmung statt. Dies gilt für alle bei der Anmeldung aufgenommenen Daten. Die Einzelheiten
entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung: https://praxisbeziehungsweise.de/index.php/datenschutzerklaerung
10. Aufnahme von Wort-, Bild- und Tonbeiträgen
Erinnerungsfotos, Tonaufnahmen und Videos sind ausschließlich für die Teilnehmerinnen und zur internen Dokumentation
zu nutzen. Alles Weitere bedarf der ausdrücklichen Erlaubnis der Veranstalterinnen. Dies gilt auch für Aufnahmen mit
Mobiltelefonen. Jeder Missbrauch wird mit den Mitteln des Straf- und Hausrechts verfolgt.
11. Vertragsgültigkeit
Mit Unterzeichnung der Anmeldung durch die Kundin, sowie der Zahlung der Seminargebühren und die Bestätigung der
Veranstalterinnen, werden die AGB der Veranstalterinnen akzeptiert und der Vertrag gilt als von beiden Seiten verstanden
und als rechtsverbindlich angenommen. Nachverhandlungen sind ausgeschlossen.
Sollten einzelne Punkte dieses Vertrages ungültig sein, bleiben die weiteren Punkte in ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Gerichtsstand ist der Firmensitz der Veranstalterinnen.
12. Corona- und Hygieneverordnung:
Es gelten die zu der Zeit gültigen Corona- und Hygieneverordnungen des Seminarortes. (Finca Son Serra, Mallorca)
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten seit dem 01.11.2021.

