
Wandern auf der Vulkaninsel Teneriffa. 

Grüß dich ,
 

es ist schon erstaunlich, wie schnell das Leben Menschen zusammenbringt. Gerade sitze ich noch an
der Planung für meine nächsten Projekte und finde auf YouTube ein Video von Monika Hornig, die

gerade darüber spricht, wie sie erfolgreich nach Schweden ausgewandert ist.
 

Aber es kommt noch spannender. Monika hat als Reiseleiterin große Teile der Welt bereist und ist
sogar zweimal ausgewandert. Erst in die Dominikanische Republik, wo sie 6 Jahre lang lebte und später

nach Schweden, wo sie heute seit mittlerweile 20 Jahren lebt.
 

Für sie waren ihre Intuition und eine klare Vision ihrer Ziele die Schlüssel dafür, dass sich viele Türe
geöffnet haben, und deshalb möchte sie dieses Wissen auch an andere Menschen weitergeben.

 
Da das Interesse an diesen Themen bei vielen von euch sehr groß ist, habe ich Monika für einen LIVE-

Workshop angefragt,
den sie herzlich gerne mit euch macht. 

Wann? Am kommenden Sonntag, 19. März - 16 Uhr,
kostenfrei

 
Auf diese Themen kannst du dich im Workshop freuen:

Lerne, (auf) deine Intuition zu hören und mit ihr zu kommunizieren
Intuition und Visualisierung der eigenen Ziele
Wie kannst du Vernunft und Intuition unterscheiden?
Warum sind wir manchmal wie ein GPS ohne Ziel?
Und wenn man nur weiß, was man NICHT will?
Ist ein Leben in Fülle nur bestimmten Menschen vorbehalten?
Können eigentlich alle meditieren und Heilung geben?
Wie kann eine Woche Urlaub mit Intuitions-Training und "The Secret" in Schweden, auf Sardinien
oder Teneriffa dich effektiv bei deinen Zielen unterstützen?

https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xw46zzueatz29g2r2zz1zzqz3
https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xw46z1zueatz29g2r2zz1zzqz3
https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xw46z1zueatz29g2r2zz1zzqz3


Und das sind nur einige der vielen Fragen, die dir der Workshop helfen kann zu beantworten.

Monika auf Sardinien beim Sommerkarneval.

Über Monika Hornig:
Monika war nach ihrem Studium in Heidelberg weltweit als Reiseleiterin tätig bevor sie in die
Dominikanische Republik auswanderte.
Dort leitete sie 6 Jahre lang ihr eigenes Übersetzungsbüro. Dann ging sie nach Indien und machte eine
Ausbildung zur Yogalehrerin in Kerala.
Vor 20 Jahren wanderte sie nach Schweden aus und gründete eine Sprachschule.  
 
Monika bietet Urlaubs- & Kursprogramme in drei tollen Regionen bzw. Ländern:

Schwedens längster Sandstrand & seine Dünen,
ein Sommer auf der magischen Insel Sardinien,
Wandern & Winter-Impressionen auf der grünen Insel Teneriffa

 
Mehr von Monika:
Homepage: www.mindbodysoul2.com
Mail: info@mindbodysoul.se

 
Klicke am kommenden SONNTAG, 19.03.23 - um 16 Uhr HIER, um am kostenfreien LIVE-Workshop

teilzunehmen. ✨
 

Hier ist der zoom-Link:
https://us06web.zoom.us/j/83662080154?pwd=ZzR5R1hzTHR6WU1oZUphSnBuMXA5Zz09

HIER GEHT'S ZUM WORKSHOP AM SONNTAG UM 16 UHR

https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xw46z1zueatz29g2r2zz1zzqz3
https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xw46z1zueatz29g2r2zz1zzqz3
https://www146455520.auswandernineinfreiesleben.de/info/1xw46z1zueatz29g2r2zz1zzqz3


 

Ich wünsche dir viel Spaß im LIVE-WORKSHOP! 💙
 

Viele Grüße & bis Sonntag 💫
Natalie

 

 

Du möchtest dich mit einer Spende für den AUSWANDERN-Kongress bedanken?
Sehr gerne. Über den Button hast du die Möglichkeit mir deine Spende zu schicken.

SPENDE HIER
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