Born - inhalieren - genießen - auftanken
Ich la de dich e in an e ine n me iner lie bste n O rte in D eutschla nd – für mich j e de s Ja hr e in M U SS
In einer vertrauten Gruppe arbeite ich mit verschiedensten Aufstellungsformaten, so dass es genau für dich
passend sein wird. Dank meiner langjährigen Erfahrung ist mir jedes Anliegen willkommen.
In Born wird Zeit und Raum sein, die Dinge zu bearbeiten, die dich gegenwärtig beschäftigen, die bewegt werden
wollen, die zu einer Entscheidung drängen, für die du Stärkung brauchst oder die du verabschieden willst. Du
kannst deine nächsten Vorhaben in den Blick nehmen, einen neuen Lebensabschnitt, was auch immer. Neue
Sichtweisen gewinnen, Lösungen finden für deine künftigen Wege - all das kann bei der Abreise in deinem
Gepäck sein.
Es ist für mich immer wieder eine besondere Freude zu erleben, wie meine Teilnehmenden täglich Schritt für
Schritt weitergehen. Das ist das Ergebnis der vielen besonderen Komponenten meines Angebotes und der
Chance, für mehrere Tage in einem inneren Prozess zu bleiben.

Termin: Am 8. März 2023 um 18 Uhr möchte ich dich zum Abendessen im Restaurant & Café
Walfischhaus zum Kennenlernen begrüßen. An den folgenden vier Tagen ist unsere Zeit von 9 bis etwa 13
Uhr eingeplant.
Die andere Hälfte des Tages steht zur freien Verfügung für alles, was der Norden uns bietet,
insbesondere Wanderungen am Bodden oder am Meer, sich von den Künstlern in Ahrenshoop oder dem
guten Kuchen in der dort ansässigen Mühle verführen lassen. Am Sonntag, den 12. März gegen 13 Uhr
verabschieden wir uns voneinander. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten vor Ort, so dass du gern eher
anreisen oder auch länger bleiben kannst.
Kosten: Honorar für „Das besondere Seminar“ 455 € plus MwSt. Auf Anfrage bin ich bereit tageweise zu
reservieren. (Tagessatz mit eigener Aufstellung 200 € plus MwSt.) Nach deiner Anmeldung bekommst du eine
Rechnung. Den Zahlungseingang werte ich als verbindliche Anmeldung. Bei Absage bis 31.12.2022 sind 50% des
Honorars fällig und ab 15.1.2023 der volle Beitrag. Bei der Nennung eines Ersatzteilnehmers entsteht eine
Bearbeitungsgebühr von 60 €.
Übernachtung: Bitte sucht euch individuell ganz nach euren Vorstellungen ein Quartier. Der Tagungsraum
gehört zum Ferien Domizil Boddenfischer.
Anfahrt: Wer sich eine Fahrgemeinschaft wünscht oder auch die gemeinsame Buchung eines Quartiers, teilt mir
das bitte bei der Anmeldung mit und ich werde dann deine angegebene Mailadresse weiterleiten zur
persönlichen Vernetzung.

Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung 0172/8114433 oder per Mail unter beratunghoeppner@t-online.de.
Bitte: Es wäre schön zeitnah zu erfahren, wer sich vorstellen könnte, dabei zu sein und wer noch Zeit benötigt
für eine Entscheidung. Es ist ein Abenteuer an einem neuen Ort zu arbeiten und deshalb wäre mir eine Resonanz
bis Ende Mai sehr hilfreich für die weitere Planung. Ich plane die Aufstellungstage mit mindestens 6 Personen.

