
Du bist der Diamant 

Mach‘ das Beste aus deinem Leben! 

 24 -31 März 2019 und 6 -13 Oktober 2019 

 

Diese 7-Tage Training verändert dein Leben! Fühlst du dich unerfüllt, unzufrieden, bist du krank, hast du 
Probleme in deiner Beziehung oder in der Arbeit? Dann nutze die Technik  FilmWechsel® und werde frei von 
allem, was dich hindert Gewinner des Lebens zu sein! 

Schleife an dem Diamanten in dir, damit er für jeden sichtbar und für dich fühlbar und greifbar wird! Das 
Glück liegt in deinen Händen. Alles, was zwischen dir und deinem Schatz, zwischen dir und deinem Glück 
steht, alles, was dich davon abhält gesund, erfüllt und in Frieden zu sein, lässt sich mit der FilmWechsel® - 
Methode  spielerisch einfach aufdecken und verändern! 

Es ist unwichtig, was du wo und wann erlebst hast! Die Storys, die Geschichten spielen keine Rolle. Wichtig 
und ausschlaggebend ist, was du für Konsequenzen (Glaubensüberzeugungen, Versprechungen) aus dem 
Erlebten gezogen hast. Denn durch diese Glaubensüberzeugungen hältst du oft noch an etwas fest, was im 
Grunde längst überfällig ist loszulassen bzw. in Frage zu stellen, sofern es dich nicht glücklich macht.  

Genauso, wie man an einem Diamanten schleift, werden unnötige Teile, die unser brillanten Kern verdecken 
und uns am leben hindern, Stück für Stück entfernt. Alle wichtigen Lebensthemen kommen dran und werden 
in der Gruppe via FilmWechsel® - Methode  bearbeitet.  

 

Information und Anmeldung: Katalin Fáy info@dr-bewusst-sein.de 0041-788951393 o. 0049-1785082713 

Energieausgleich für 7 Tage: 650-1400 CHF je nach Selbsteinschätzung 

Übernachtung und Verpflegung bitte selbständig unter www.schloss-glarisegg.ch buchen! 

***** 

Katalin Fáy lebt und arbeitet  in der Gemeinschaft Schloss Glarisegg am Bodensee. Sie begleitet seit  über 40 

Jahren Menschen auf ihren Weg  zur Selbsterkenntnis und Potentialentfaltung.  Sie erkennt die Essenz  deiner 

Seele und hilft dir deinen Diamanten zur Leuchten zu bringen.  

www.dr-bewusst-sein.ch 

www.paradies-podcast.com 

Lass‘ deinen Diamanten sichtbar werden! 

Trainingswoche mit Katalin Fáy auf  Schloss Glarisegg 
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https://leben.podomatic.com/

