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Freiheit beginnt in dir!  

Mutig und authentisch deinen Weg gehen.  

 

Kursleiterin: Katharina Kühn  

 

Oft hören oder lesen wir: Sei einfach du selbst, dann klappt es schon! Doch was 

bedeutet es "ich selbst" zu sein und warum ziehe ich oft nicht das an, was ich mir 

wünsche, obwohl ich glaube, ich selbst zu sein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 

mein Tagesseminar "Freiheit beginnt in dir". Wie du authentisch und mutig deinen 

Weg gehst. 

 

Dieser Workshop ist genau richtig, wenn du  
 

* das Gefühl hast, du lebst irgendein Leben, aber nicht DEINES.  

* Single bist und dir ein liebevolles Gegenstück wünschst, jedoch bisher immer an 

   die Falschen geraten bist. 

* deine bestehende Partnerschaft durch deine Authentizität bereichern willst –     

   ohne dich zu verbiegen. 

* dazu neigst dich immer wieder zu verbiegen und dich selbst zurückzustellen und 

   dieses ändern möchtest. 

* loslassen willst, was dich bisher vom Leben deiner Träume aufgehalten hat. 

Oft hören oder lesen wir: Sei einfach du selbst, dann klappt es schon! Doch was 

bedeutet es "ich selbst" zu sein und warum ziehe ich oft nicht das an, was ich mir 

wünsche, obwohl ich glaube, ich selbst zu sein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 

mein Tagesseminar "Freiheit beginnt in dir". Wie du authentisch und mutig deinen  

Weg gehst.  
 



 

Inhalte:  
 

 Warum wir uns falsch fühlen oder sich unser Leben falsch anfühlt.  

 Die Konditionierungen des Inneres Kindes  

 Falsch verstandene Authentizität  

 Was wir aussenden & Gesetz der Resonanz  

 Was bin und will ich wirklich?  

 Kommunikation & Innerer Dialog  

 Die Bühne des Lebens und wie du sie neu gestalten kannst.  

 Deine Authentizität entfalten und mit Mut neu starten: Umzug in dein wahres  

Selbst.  

 Unterstützende Meditationen und Transformationsprozesse auf Basis von  

Quantenheilung 

Dauer & Preis:  
 

Tagesseminar von 10:30 bis ca. 17:30 Uhr  

Der Preis von 90,- € ist für eine verbindliche Anmeldung 3 Wochen im Voraus zu 

entrichten. 
 

Mitbringen:  
Gute Laune und gerne etwas zu schreiben um deine Aha-Momente festzuhalten.  

Bequeme Kleidung. 

Weitere wichtige Informationen:  
Die Kursleiterin behält sich vor die Kursinhalte / den Ablauf des Seminars nach eigenem  

Ermessen und zum Wohle der Gruppe, zu ändern.  

Während des Seminars ist für Tee, Kaffee, Wasser und Knabbereien gesorgt. Für das  

Mittagessen kann entweder in der Umgebung eingekauft, oder in einem der 

umliegenden Restaurants gegessen werden.  

Nicht geeignet ist dieses Seminar für Menschen mit ernsthaften, psychischen 

Erkrankungen und sie ersetzt weder einen Arzt, noch einen Therapeuten. 

 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

 

Verbindliche Anmeldung zum Tagesseminar: 

Die Freiheit beginnt in Dir – Mutig und authentisch deinen Weg gehen ! 

Hiermit melde ich,  

Name:    _________________________________ 

Anschrift:    _________________________________ 

    _________________________________ 

Email Adresse:  _________________________________ 

Handy Nr.:   _________________________________ 

 

mich verbindlich zum Tagesseminar „Die Freiheit beginnt in Dir – Mutig und authentisch deinen Weg 

gehen“, am__________________, an. 

Die Teilnahmegebühr für das Tagesseminar beträgt € 90,- pro Person.  

Ich bin damit einverstanden und verpflichte mich, die Teilnahmegebühr für das Tagesseminar, jeweils 

3 Wochen vor Kursbeginn an: 

Katharina Kühn / Raiffeisenbank Augsburger Land West  

IBAN: DE22 7206 9274 0001 8191 86 BIC: GENODEF1ZUS  

Oder per PayPal:  

an Mail: kuehn.katharina@freenet.de  

Oder über Link: https://paypal.me/beziehungsglueck 

zu überweisen. Diese Anmeldung gilt als verbindlich. Bei Stornierung der Teilnahme bis 14 Tage vor 

Kursbeginn, werden 50% der Kursgebühr erstattet. Bei kurzfristigerer Stornierung gibt es leider keine 

Erstattung. 
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