Gemeinsam auf den Gipfel
Eine Seminarwoche in den französischen Alpen
mit Christiane Huber und Christine Kutter zum Thema:
In die eigene Kraft Kommen - Bewusstes Sein - Lebensfreude

Mit Aufstellungsarbeit, der Matrixmethode (Grundlagen sind vorausgesetzt) und
Meditationen möchten wir dich auf deinem Weg zum Gipfel weiter unterstützen und
begleiten.
Im Wonnemonat Mai laden wir dich ein, mit uns in das kleine Dorf Fontaine-le-Puits bei
Moutiers an einen magischen und wunderschönen Platz zu kommen. Hier kannst du
deine Möglichkeiten erweitern, wie du deinen Körper und dein Leben „durchlichten“,
d. h. einen lebendigen Alltag leben und gestalten kannst.
In klarer Luft, umgeben von Berggipfeln, kannst du Kraft tanken und eine genussvolle
und intensive gemeinsame Zeit mit Menschen SEIN, die dich ein Stück deines Weges
begleiten und dein Leben bereichern.

Termine:
Anreise am Samstag, den 16.05.2020 ab 17 Uhr
Abreise am Sonntag, den 24.05.2020 nach dem Frühstück
Kurszeiten:
Kurszeiten vormittags und nachmittags jeweils ca. 3 Stunden. Ein Teil des Kurses findet bei
gutem Wetter im Freien statt.
Themen die dich erwarten sind:
▲▲ wie kannst du deinen Akku wieder aufladen? Eingeladen sind hier auch dein
inneres Kind, deine innere Frau, dein innerer Mann und deine Seele und deine
Ahnen….
▲▲ Befreiung von dem, was dich zurückhält und einengt mit Aufstellungsarbeit
▲▲ wie kannst du den Raum öffnen für das, was du dir in deinem Leben wünschst und
manifestieren möchtest?
▲▲ Unterstützung deiner Klarheit und Gesundheit durch Ernährung
▲▲ Achtsame und freie Kommunikation für lebendige Beziehungen

Was dir sonst noch Kraft geben wird:
▲▲ Zeit zur eigenen Verfügung.
▲▲ leckeres und vitales Essen, welches wir gemeinsam kochen, unter anderem mit
selbstgesammelten Kräutern
▲▲ gemeinsame Wanderung: Geplant ist ein gemeinsamer Ausflug ganztags ins
Hochgebirge und einzelne kürzere Touren ohne besondere Schwierigkeit.
Besondere Kenntnisse und Anforderungen für die Spaziergänge im Gebirge sind
nicht erforderlich.
▲▲ kurze Bewegungsrunden zum Auflockern für zwischendurch
▲▲ gemütlicher Filmabend, Entspannung am Kamin
▲▲ Lagerfeuer
▲▲ ein Abschlussfest
Das Team:

Christiane Huber

Christine Kutter

Ilona Heintze
Assistentin

Teilnehmerzahl: max. 10 Teilnehmer/innen
Kosten:
Seminargebühr 1098.- €: enthalten sind die Unterkunft und
Verpflegung.
Anmeldung und Zahlungsmodus:
Die Anmeldung per E - Mail bei Christine Kutter ist verbindlich, wenn
diese von Christine Kutter bestätigt ist, und dann eine Anzahlung von
100.- € auf unten genanntem Konto eingegangen ist.

Kalinne Schweiker
Assistentin

Bankverbindung Christine Kutter:
Berliner Volksbank
DE80 1009 0000 3161 5000 02
Kennwort:
„Gesundheitsseminar Frankreich“
Die verbleibende Seminargebühr
von 998.- € bitte in bar zu Beginn des
Seminares vor Ort entrichten.
Kontakt:
mail@reiki-kutter.de
Telefon bei Fragen: 030/76903753 oder
Handy: 0178/1425634
Anreise:
Die Anreise erfolgt privat, möglichst
in Fahrgemeinschaften. Bei der
Anmeldung bitte hinzufügen, ob und
wie viele Personen du noch im Auto
mitnehmen kannst, oder ob du eine
Mitfahrgelegenheit benötigst.
Für die Anreise sind die Teilnehmer selbst verantwortlich.
Entfernung Besigheim-Fontaine-le-Puits: 670km.
Bitte mitbringen:
▲▲ Bitte warme wetterfeste Kleidung und trittfeste Schuhe mitbringen.
▲▲ Handtücher
▲▲ Schlafsack oder Bettdecke
▲▲ dein Matrixskript
▲▲ wenn du magst ein Instrument
Kursort und Unterbringung
Der Seminarort befindet sich in einem kleinen französischen Bergdorf in den Savoyer
Hochalpen. Das Gebäude ist ein renovierter Altbau mit Charme im Chalet Stil.

Die Teilnehmer schlafen in einem Vierbett- und mehreren Zweibettzimmern, auf Betten, die
mit Laken und bezogenen Kopfkissen versehen sind.
Es gibt für jeden Schlafraum ein eigenes Bad.
Zum Gebäude gehört ein Garten mit Terrasse, so dass bei gutem Wetter auch draußen
gegessen und gearbeitet werden kann.
Verpflegung
Die vegetarischen Mahlzeiten werden von den Teilnehmern gemeinsam vorbereitet.
Für die Mahlzeiten stehen Lebensmittel aus regionalem
Anbau auch in Bioqualität vor Ort zur Verfügung. Bitte
um Mitteilung, sollten Allergien oder Unverträglichkeiten
vorliegen, damit wir diese bei der Planung der Mahlzeiten

und den Einkäufen berücksichtigen können.

Haftung
Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr. Der Teilnehmer übernimmt die
volle Verantwortung für sich. Eine Haftung der Veranstalter wird ausgeschlossen in
Bezug auf Schäden von Personen, Sachschäden und Vermögen. Der Kurs hat keinen
Anspruch auf Heilung im medizinischen Sinne, sondern es geht um eine persönliche
Weiterentwicklung im spirituellen Sinne.
Die Anreise erfolgt auf eigene Verantwortung.
Rücktritt
Bei Rücktritt bis 30 Tage vor Kursbeginn wird die volle Kursgebühr abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von 25.- € erstattet. Bei einem Rücktritt von weniger als 30
Tagen vor Kursbeginn kann nur dann die volle Kursgebühr erlassen werden, wenn
ein Ersatzteilnehmer gefunden wird. Sonst wird bis 14 Tage vor Beginn die halbe
Kursgebühr fällig. Bei kurzfristiger Absage, wenn kein Ersatzteilnehmer gefunden
werden sollte, wird die volle Kursgebühr fällig.
Sollte der Kurs von unserer Seite abgesagt werden müssen, so wird auch keine
Kursgebühr fällig.
Wir freuen uns auf deine Teilnahme!!!

