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„Jenseits von Richtig und 
Falsch gibt es einen Raum, 

dort werde ich Dich treffen!“  
Rumi

Viele Jahre habe ich nicht gewusst, welche Fähigkeiten und 
Gaben es sind - was es genau ist, wenn ich Menschen 
b e g e g n e u n d " s e h e " , w i e s i e s i n d , w e l c h e 
Fähigkeiten,  Eigenschaften und Herausforderungen sie 
haben. Zeitweise war ich verunsichert und habe meine 
Wahrnehmung in Frage gestellt.  

Erst ab Mitte Zwanzig, im Laufe meiner Ausbildungen im 
Be re i ch Kö rpe r sp rache und Menschenkenn tn i s , 
der  systemischen Ausbildung und dem Lesen im 
Morphischen Feld wurde mir klar, dass die Verbindung zu 
meiner Intuition schon immer vorhanden war. 

Rückblickend kann ich sagen, dass ich in Bezug auf 
Menschen und Situationen eine gute, nahezu untrügliche 
Intuition besaß. Schon in frühen Kindheitstagen spürte ich 
Menschen und deren Energie. Wie jedoch bei vielen von uns 
wurde das Vertrauen in diese (angeborene) Gabe, das 
Vertrauen in die eigene Intuition, nach und nach 
„vergraben“. Durch rationales Denken und durch die vielen 
Norm-Programmierungen, die man als Kind übernimmt, geht 
diese nahezu „verloren“. 
Letztendlich blieb aber immer ein feines (unbewusstes) 
Gespür für die Energien von Menschen und ich konnte den 
Kontakt zu meiner Intuition weiter ausbauen.  
Seit einigen Jahren weiß ich wieder, dass ich mich felsenfest 
auf das was ich spüre verlassen kann und ich bin zutiefst 
dankbar dafür! 

Durch Einfühlungsvermögen, Intuition sowie tiefes inneres 
Wissen gehe ich den Ursachen auf den Grund - ohne 

Bewertung. Mit Hingabe und Intuition nehme ich Dich an, 
mit allen Deinen Seiten. Ich sehe, höre und fühle DAS was 

DA ist!  Es gibt kein feststehendes "so muss es sein"!    
A l l e s   d a r f   s e i n !

http://www.seelen-bewusst-sein.de
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Name        ___________________________________ 

Vorname   ___________________________________ 

Strasse      ___________________________________ 

PLZ, Ort    ___________________________________ 

E-Mail       ___________________________________ 

Telefon     ___________________________________ 

Ort, Datum  _________________________________ 

Unterschrift   ________________________________

Bitte sende Deine Anmeldung per Post, Fax, E-Mail oder 
buche online! Auch eine persönliche Nachricht in FB ist 
möglich! 
Fax:  03212 - 75 30 363     E-Mail: kontakt@yvonne-herrmann.de 
Online: http://www.seelen-bewusst-sein.com/book-online

H I E R M I T  M E L D E  I C H  M I C H  
V E R B I N D L I C H  A N !  
(Terminwunsch bitte ankreuzen) 

☀ Systemische Aufstellungen Hotel Mauthäusl 

❍ 17.09. 2017 ab 9:00 Uhr 
❍ 07.10. 2017 ab 9:00 Uhr 

(Mindestteilnehmerzahl: 5) 

☀ Systemisches Coaching vor Ort - Einzeltermin* 

❍ 16.09. 2017  ab 15 Uhr 

❍ 06.10. 2017  ab 10 Uhr 
❍ 08.10. 2017  ab 10 Uhr 

☀ Systemisches Coaching - Telefonisch* 

❍ nach Absprache  

* Preis: 90 €/ h - für eine genaue Absprache der 
Uhrzeit melde ich mich telefonisch bei Dir!

Ich als Teilnehmer/In übernehme für mein Handeln während der 
Beratung/des Workshops die volle Verantwortung. Die Haftung 
des Beraters/ der Seminarleitung ist auf grobe Fahrlässigkeit und 
Vorsatz beschränkt. Ich übernehme die Verantwortung dafür, alle 
Informationen, Methoden und Kenntnisse stets nur zum besten 
Wohle meiner Mitmenschen einzusetzen. Aus Verantwortung 
und Respekt bewahre ich Schweigen über persönliche 
Erfahrungen und Erlebnisse von anderen Teilnehmern. Es gilt, 
stets die Privat- und Intimsphäre des Einzelnen zu wahren und 
nie ohne dessen explizites Einverständnis zu arbeiten. 

◻	 Die	 rechtlichen	 Hinweise	 auf	 der	 Seite	 http://www.seelen-
bewusst-sein.com/impressum	habe	ich	gelesen.

◻	 Ich nehme davon Kenntnis, dass es sich bei diesem 
Workshop nicht um eine Therapie im klinisch - 
medizinischen Sinne handelt und diese auch nicht ersetzt. 
Akute Erkrankungen, Unfälle, schwere psychische 
Erkrankungen und andere Beschwerden mit unklarer 
Ursache gehören zunächst immer in die Hände eines 
Arztes, Facharztes oder Psychologen. Ich als Klient/in 
versichere: Ich nehme weder Drogen, Psychopharmaka 
noch bin ich in psychiatrischer Dauerbehandlung. (Sollte 
dies dennoch der Fall sein, wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, mit dem behandelndem Arzt oder 
Psychotherapeuten Rücksprache zu halten.) 

Damit ich die Veranstaltung gut organisieren kann, hilft es mir, wenn 
Du Dich spätestens zwei Tage vorher, bis 10:00Uhr anmeldest. Auch 
wenn Du schon angemeldet bist und aus dringenden Gründen 
doch nicht teilnehmen kannst, melde Dich bitte bis dahin per E-
Mail oder kurz telefonisch.Bei allen Fragen, die Du hast, bin ich 
gern für Dich da!  
Du erreichst mich am besten unter Tel.: 0171 - 40 45 534!  

Herzlichen Dank! Yvonne Herrmann
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