
 

enerChi Tempel – Weihungstrasse

 

Das Creators Game Theatre 
   

 
Ein ganzes Wochenende spielen
um die „Neuen“ Erfahrungen mit
feiner Übergang geschaffen werden
 
 Einführungsrunde am Freitag,
Spielrunde Samstag 28. September
Spielrunde Sonntag  29.September
 Integrationstag am Montag 
 
 Preislich gehen wir mit einer Mischung
 Wir nennen Euch hier die Summen
 

Freitagabend: € 29,
.. flexibel bei Bedarf.

 
Katja bietet im enerChi Getränke,

 
Systemische Aufstellungen waren
 
Es kann wild werden, ehrlich, 
lauschend, atemlos schreiend,
befreiend für’s Becken und in jedem
Angello Clemente suchte und 
 
Tausende Spieler über mehr als
festsitzenden Blockaden, Ängsten
Potentialen, Vertrauen und wahrer
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 kommt wieder nach Ulm in den enerChi 

spielen und als Neuerung folgt am Montag ein
mit schon Vorhandenen stimmig zu verknüpfen

werden kann in den normalen Alltag. 

Freitag, 27.September 2019 von 18:00 bis 21:30
September 2019 von 10:00 bis 13:00 Uhr u
September 2019 von 10:00 bis 13:00 Uhr und

 30.September 2019 so lange wie es braucht…..

Mischung aus festen Kosten und freiem Ausgleich.
Summen für Raum und Orga, damit’s stattfinden

29,- | Fr. und Sa: € 95,- | Fr. bis So: € 170,
Bedarf. Schätz’ bitte selbst für Dich ein, was 

Getränke, Essen und optionale Übernachtung auf

waren ein guter Anfang. 

 innig, herzlich kuschelig, aggressiv, laut ..
schreiend, göttlich komisch und aus dem Bauch heraus

 jedem Fall nachhaltig lösend für deine Sch
 forschte, er träumte und entwickelte das 

als 20 Jahre begleitete er durch tiefste Prozesse
ngsten und Irritationen – und Erlösung ins Licht
wahrer Mächtigkeit als Mitschöpfer. 

. 

wellness.de 

 Tempel 

 

ein Integrationstag, 
verknüpfen und somit ein 

21:30 Uhr 
u. 15:00 bis 18:00 
und 15:00 bis 18:00 

braucht….. 

Ausgleich. 
stattfinden kann: 

170,- zzgl. Verpflegung 
 an Geldwert stimmt! 

auf Anfrage. 

.. und leise  
heraus lachend;  
Schöpferkräfte. 

 Spiel. 

Prozesse von 
Licht hin zu 
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Hilfreich aber nicht notwendig 
Kontemplation, Meditation, Aufstellung
Kontakt mit geistigen Helfern, 
 
.. kann helfen, muss nicht - kann

Das CreatorsGame | SchöpferSpiel

 
Was war das Ereignis eben? Wie
die Verantwortung übernehmen?
 
Wie löse ich gezielt die entstandene
Wie nehme ich die Wahrnehmungen
 

Katja Häufele | kontakt@enerchi

„..] das war eine so
Schlüsselerfahrung zur Erkennung

Programme bezeichnen. [..] Ich
- Eine Teilnehmerin,
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 sind Erfahrungen mit Emotions- und Körper
Aufstellung von Familiensystemen, Reisen 

 Zugang zu früheren Leben, schamanische

kann einem individuell auch völlig im Weg (Kopf)

pferSpiel packt uns, nimmt uns, bringt uns ..
 
Wir lernen als Einsteiger die Formen der
Opfer kennen und die Einflusskraft des
Gruppe wahrnehmen; wie niedere
bedürftigen Schwarzen Loch führt und wie
Schwingung die Gedanken und Einstellungen
Verantwortung moduliert; wie die volle
Macht durch’s persönliche Nadelöhr des
leerem Raum der Möglichkeiten führt; wie
Kunst wird und wir unsere Geschenke zurücknehmen
Einheit, Ausdehnung und Weite. 
 
Als Fortgeschrittene erfahren wir die tiefere
Projektionen auf unser Feld und erleben,
Gedanken sich mit dem Einfluss eigenen
Energien anpassen, hochschaukeln, abwehren,
oder blockieren. Fasziniert begegnen
Prozess–Dynamiken in einer Gruppe;
Rollen und verschiedenen Qualitäten der
verändertem Fokus auf Einzelne oder
Intensität und dem starken Potential der
und vollständigen Lösung. 

Wie ist meine Wahrnehmung? Was projeziere
übernehmen? Erstelle ich eine Regel, die für alle gelte

entstandene Blockade in mir selbst und im System
Wahrnehmungen als Ressourcen und Werkzeuge mit

Für Fragen und Reservierungen meldet
 

kontakt@enerchi-wellness.de |+4917622631641 
 
 

so tiefe Erfahrung! Ich würde sie als 
Erkennung massiver unterbewusster 
Ich fühle mich ein Stück ... heiler…“ 

Teilnehmerin, CreatorsGame im Sommer 2018 -  

. 

wellness.de 

rperarbeit,  
 in Träumen,  

schamanische Initiation. 

(Kopf) stehen. 

.. 

der Verteidigung als 
des Einzelnen in einer 

niedere Frequenz zum 
wie die Erhöhung der 

Einstellungen hin zur 
volle Übernahme der 
des „ich erschaffe“ zu 
wie Prozessarbeit zur 
zurücknehmen hin zu 

tiefere Wirkung von 
erleben, wie Emotionen und 

eigenen und fremder 
abwehren, klein halten 

begegnen wir den aktiven 
Gruppe; mit wechselnden 

der Raumhalter; mit 
oder alle; mit hoher 
der ehrlichen Klärung 

projeziere ich? Will ich 
gelten soll? .. muss? 

System der Gruppe? 
mit in mein Leben? 

meldet Euch gerne bei . 


