PURNA YOGA AUSTRIA
BEWUSSTSEINSKRAFTENTFALTUNG

HERZENS WUNSCH ZAUBERN
If you can THINK it … it can BE

Wie wäre es mit einem wundervollen Date mit DEINER ganz persönlichen „Guten Fee“? Ein
Date mit dem, was du dir wirklich wünschst … aus tiefstem Herzen?
Wann hast du dir das letzte Mal in Ruhe Zeit für deine Träume und Herzenswünsche
geschenkt? Ohne „Zensur“ … dir einfach erlaubt zu fühlen, was du fühlst, und zu wollen,
was du willst?
Du kannst dich gar nicht mehr erinnern? Na, dann könnte es JETZT an der Zeit sein, das zu
ändern, was meinst du?
ODER du hast durchaus ein (inneres) Ohr für deine Sehnsüchte und Visionen, aber so richtig
voran kommst du trotzdem nicht …
ODER es geht dir einfach alles zu langsam und hilfreiche Impulse sind immer willkommen …
ODER du spürst einfach, dass es da noch so viel MEHR zu verstehen und zu verinnerlichen
gibt, damit dein Leben wirklich fließen kann …
ODER du hast einfach Lust, dabei zu sein und deine innere Stimme inspiriert dich dazu …
wunderbar J
Vielleicht kennst du ja auch bereits mein Buch HERZENSWUNSCHZAUBERN und möchtest
die Inhalte nicht nur lesen, sondern gern etwas tiefer eintauchen?
Am Sonntag, 3. Oktober 2021 kannst du dir aus drei Optionen dein perfektes Date
auswählen. Den Kern bildet ein Zoom Workshop um 10 Uhr. Plane dir dafür etwa drei
Stunden ein. Die Gestaltung wird so sein, dass du dabei nicht zum
„Bildschirmzombie“ mutierst ;) Ganz im Gegenteil: freu dich auf eine wunderschöne,
berührende und inspirierende gemeinsame Zeit!
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OPTION 1: WORKSHOP PUR
Bei Option 1 nimmst du am Workshop teil und lässt die Erfahrung einfach mal auf dich
wirken.
Diese Variante ist ideal, wenn wir uns noch nicht persönlich kennen, und du noch gar nicht
so recht weißt, was dich erwartet ;)

OPTION 2: WORKSHOP & MONATSGRUPPE
Lass dich im Anschluss an den Workshop gleich noch für 21 Tage ganz gezielt und in einer
kleinen Gruppe Gleichgesinnter bei der Umsetzung begleiten. So erhöht sich deine Chance,
dranzubleiben und deinen Wunsch auch zu verwirklichen, beträchtlich ...
Du erhältst täglich einen kleinen Impuls und hast die Möglichkeit, mir im Rahmen einer
Telegramgruppe jederzeit deine Fragen zu stellen.

OPTION 3: INTENSIVPAKET
Hier nimmst du am Workshop teil, lässt dich im Rahmen der Monatsgruppe unterstützen
und erhältst als besonderes Highlight zusätzlich noch einen WORKSHOP FOR ONE (also
ein 1 : 1 Date mit mir) zu DEINEM Herzenswunsch.
Teilnahmegebühr:
Option 1: WORKSHOP PUR: 60 €
OPTION 2: WORKSHOP & MONATSGRUPPE: 120 €
OPTION 3: INTENSIVPAKET: 300 €
Eventuell auch noch interessant und wichtig: der Workshop ist zugleich auch Teil einer
kleinen Modulreihe aus dem CONSCIOUS MIND TRAINING, einer genialen und wundervollen
Intensivausbildung in ganzheitlichem Mentaltraining und Bewusstseinstraining, die ab 2022
startet. Falls du dazu gern noch mehr wissen möchtest, schick mir einfach eine Nachricht J

ANMELDUNG
Nütze dafür das Anmeldeblatt auf der nächsten Seite
und sende es an welcome@jasminyasmin.com
oder als Foto gleich per What´s App / Telegram an 0650 27 27 108
Bankverbindung für die Teilnahmegebühr:
Jasmin Yasmin
IBAN: AT02 3810 3000 0502 2165
BIC: RZSTAT2G103
Alternativ kannst du auch gern den Anmeldelink auf der Website bzw. im Newsletter
verwenden und einfach den Schritten dort folgen (einfache und rasche Abwicklung über
eine externe Buchungsplattform).

Ich freue mich auf dich und jede Menge WUNDER J
Jasmin YASMIN
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ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich VERBINDLICH für den Workshop HERZENSWUNSCHZAUBERN an:

o Option 1: WORKSHOP PUR: 60 €
o OPTION 2: WORKSHOP & MONATSGRUPPE: 120 €
o OPTION 3: INTENSIVPAKET: 300 €
NAME

ADRESSE

TELEFON

MAIL
Sende dieses ANMELDEBLATT
an welcome@jasminyasmin.com
oder als Foto gleich per What´s App / Telegram an 0650 27 27 108
Bankverbindung:
Jasmin YASMIN
PURNA YOGA AUSTRIA
IBAN: AT02 3810 3000 0502 2165
BIC: RZSTAT2G103
Danke
WICHTIG
Sollte eine vollständige Teilnahme - aus welchen Gründen auch immer – nicht möglich sein,
wird die Teilnahmegebühr zwar NICHT zurückerstattet – bzw. ist auf jeden Fall zur Gänze
fällig – der Workshop kann jedoch nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden!
Auch das Stellen einer Ersatzteilnehmerin / eines Ersatzteilnehmers ist möglich.

JA, ich bin dabei J

Ort & Datum
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