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Kurs
In diesen 5 Tagen bietet sich die Gelegenheit,
energetisch sowohl unser persönliches Design, als auch
das der anderen Kursteilnehmer "hautnah" zu
erleben.Wir erfahren wie wir einander wechselseitig
beeinflussen, meist ohne es zu bemerken. Wir erhalten
und üben den Gebrauch des Schlüssels (Strategie), mit
dessen Hilfe wir mit unserem angeborenen inneren
"Navigationssystem" Kontakt aufnehmen können. Die
Stimme dieser "inneren Autorität" zu erkennen,
ermöglicht uns den Unterschied zwischen unserer
konditionierten Identität und unserem wahren Selbst zu
erfahren; und wie viel besser es uns geht, wenn wir uns
von ihr leiten lassen. Jede auch nur kleinste
Entscheidung im alltäglichen Leben ist ein Akt der
Selbstliebe, wenn sie im Einklang mit unserer wahren
Natur gemacht wird.
Nisargs herzliche Art ist sehr einladend und ihre Art,
dieses transformative Wissen zu vermitteln, ist vor allem
körper- und erfahrungsorientiert und sehr lebendig.

Man kann in diesem Kurs eindeutig einen Zugang zum
Kern seiner wahren Natur erleben und lernt wie man
diese Erfahrung zu Hause in seinen Alltag integriert.

Zitat von Aviram,
Teilnehmerin und
Organisatorin früherer
Kurse: „In Kursen mit
Nisarg habe ich jedes Mal
erneut erleben können,
wie ich in der Tat den
Kern meines Wesens
wieder entdecken, wie ich
den Zugang zu mir finden
kann und wie gut es tut,
mich darin bestärkt zu
fühlen, ich selbst anstatt
angepasst zu sein.“

Auf Basis des Human Design Systems
das eine Synthese neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse der Physik und
Genetik als auch der althergebrachten
Weisheit der Astrologie, des I Ging, der
Kaballah und des Indischen Chakra
Systems ist.
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Informationen

Wann? Donnerstag 29.September ab 14:00 Uhr
bis ca. 21:00, die anderen Tage 10:00 – 18:00 Uhr,
Ende Montag 3. Oktober gegen 16:00 Uhr. Jeweils
mit Mittagpause und Kaffeepausen.
Wo? Villa Vivendi, Bad Tölz
traumhaft gelegenes Seminarzentrum mit
herrlicher Atmosphäre
www.villavivendi-badtoelz.de
Wieviel? Seminargebühr 680€ für 5 volle Tage,
inklusive vegetarisches 2-Gang-Menü Mittagessen,
Kaffee und Kuchen am Nachmittag, sowie Kaffee,
Tee und Osmose Wasser.
Unterkunft bitte selbst regeln, es gibt in Bad Tölz
eine breite Palette von ganz einfach auf dem
Bauernhof (ca. 20€/Nacht bis 4 Sterne Hotel
195€/Nacht) www.bad-toelz.de

Anmeldung & weitere Informationen:
Vicky Beylich
Heilpraktikerin, Human Design Analytikerin
www.vickybeylich.de
gerne per Email vicky@vickybeylich.de oder
telefonisch, ich rufe zurück! 08857 – 899 7738

Nisarg B.Nikiel
Leitet seit 2002 weltweit mit großer
Freude und Hingabe Kurse, Ausbil-
dungsseminare und Einzelsitzungen
in Human Design System. Sie unter-
richtete dies bereits in Ländern wie
Deutschland, Österreich, Italien, China,
Israel, USA, Russland und Indien. Nach
dem Studium in Theater- und Erzie-
hungswissenschaften, der Psychologie,
Körper-, Atem- und Energietherapien
und ca. 20jähriger Berufserfahrung fand
das Human Design System sie und seit-
her gibt sie dieses revolutionäre und
transformative Wissen weltweit weiter.
Video von Nisarg:
https://youtu.be/Wb47BMhiRpU
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