Katalin Fáy
Als Seelenhüterin
erkenne ich die
Essenz deiner Seele
und helfe dir, deinen
Diamanten zum
Leuchten zu bringen.

Seit meiner Jugend suche ich nach dem,
was wirklich wirkt. Wissenschaftliche Forschungen und eine Vielzahl an Universitätsstudien und Weiterbildungen in diversen
Heil- und Coaching-Methoden haben mich
nicht zufrieden gestellt.
Im Jahr 2008 habe ich nach einer persönlichen Erfahrung die Lösung gefunden. Ich
erlebte Spontanheilung. Aus der Essenz
dieses Geschehens heraus habe ich die
FilmWechsel®-Methode entwickelt. Siehe
http://www.dr-bewusst-sein.de/produkte/
selbst-coaching-praxisbuch/ .
Sie ist ein sehr einfaches und enorm
wirksames Instrument, um unbewusste
Programme aufzudecken und so zu verändern, dass der Körper, die Gedanken, die
Gefühle und Taten automatisch folgen.
Ich begleite seit über dreissig Jahren Menschen dabei, ihr höchstes Potential zu entfalten und auch verlorene Seelenanteile zurückzuholen. Ich lehre und praktiziere Yoga,
Meditation, Achtsamkeit und Bewusstheit
und bin Autorin mehrerer Bücher.

Kontakt
Katalin Fáy
T +41 (0)78 895 13 93
info@dr-bewusst-sein.de

Bringe den Diamanten deiner
Seele zum Leuchten!!

www.dr-bewusst-sein.de

www.filmwechsel.com
www.paradies-podcast.com

Praxisräume in
Steckborn: Schloss Glarisegg
Winterthur: WintiWell / Yoga Forum
Seminare Terminübersicht:
http://www.dr-bewusst-sein.de/seminare/
terminuebersicht/

Kosten (inkl. MwSt.) und Dauer:


FilmWechsel-Session: 1,5-2 Std.
119 € oder 140 CHF/ Stunde



Psycho-Astrologische Analyse
95 € oder 110 CHF /Stunde



Seminare: (ab 6 TeilnehmerInnen)

- Tagestraining (4 Std.): 170 CHF/TN
- 7 Tage Training: 690-1400 CHF/TN
je nach Selbsteinschätzung exkl. Übernachtung + Verpflegung (7 Nächte inkl.
Vollpension ab 500 CHF - Übernachtung
mit Vollverpflegung bitte unter:
http://schloss-glarisegg.ch/ buchen!)

Lebens-

FILM-WECHSEL®
Coaching & Training

Katalin Fáy

um Krisen zu meistern und glücklich, befreit und im
Frieden deiner Seele zu leben

Du bist Produzent deines

Beispiele für Erfahrungen mit

Lebens-Films

der FilmWechsel®-Arbeit

Tiefgreifende Veränderungen mit der
FilmWechsel®-Methode
in Einzelsessions und in Workshops

Wenn du schon alles ausprobiert hast,
ohne dauerhaften Erfolg …
Wenn die gleichen Probleme
immer wieder zu dir zurückkehren ...

Unbewusste Programme sind aus vergangenen
Erfahrungen abgeleitete Entscheidungen. Diese
sind unter anderem in den Zellen des physischen Körpers gespeichert. Auf Alles im Umfeld
reagiert der Körper entsprechend dieser
Speicherung (Glaubenssatz).

 Überforderung, Burnout, Mobbing

Beim FilmWechsel® werden die Körperreaktionen beobachtet. Sie geben uns Auskunft über
unbewusste Denk- und Verhaltensmuster, die
uns das Leben schwer machen.

 Motivationslosigkeit, Depression

Die alten Entscheidungen werden mit Hilfe der
FilmWechsel®-Methode aufgedeckt und verändert. Die innere Ursache jedes Stressauslösers
wird damit derart entkräftet, dass wir fast unmerklich plötzlich anders denken, fühlen und
handeln.

 Essstörungen, Süchte aller Art

Du lernst dabei, wie sich deine Erfahrungen mit
deinen Eltern auf alle Lebensbereiche auswirken und du dein Vater- und Mutterthema lösen
kannst. Damit erzeugst du eine glückliche Beziehung zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen. So erschaffst du die Grundlage für Erfolg
in allen Lebenslagen!

 ...

 Berufliche Schwierigkeiten
 Krankheiten, körperliche Symptome
 Unruhe, unglücklich/festgefahren sein
 Unmut, fehlendes Selbstvertrauen
 Gedanken-Karussell
 Spannungen in Partnerschaften
 Ungelöste Vater- und Mutterbeziehung
 Alles, was dir Bauchschmerzen macht
 Die Vergangenheit nicht loslassen können
 Grübeln, Aussichtslosigkeit, Zweifel

 Jede Art von Krise

…

sind unter anderem Indikatoren für
die FilmWechsel®-Arbeit ...

Heiko: „Dass mir einige Denkmuster völlig
abhanden gekommen sind, habe ich erst
gemerkt, wo ich in einer Situation ganz
anders gedacht und reagiert habe, als ich
es von früher gewohnt war! Einfach genial!
Ich kann sie an jedem wärmstens empfehlen!“
Claudia: „Die Sicherheit das zu tun, was
mir am Herzen liegt, habe ich in mir gefunden. All die früheren Ängste und Unsicherheiten sind verschwunden - Dank der FilmWechsel®-Arbeit mit Katalin!“
Erich: „Ich hätte nie gedacht, dass ich in
meinem Leben noch so eine grosse Gelassenheit und Seelenruhe finden kann!
Mein Umfeld wundert sich, weil ich mich
nicht mehr so aufrege wie früher und das
wirkt sich auch positiv auf mein Geschäft
aus.“
Dieter: „Ich fühle mich reich beschenkt,
ohne in Geschichten der Vergangenheit zu
wühlen, so einfach meine Beziehungs muster verändern zu können! Vielen herzlichen Dank!“
Karl-Heinz: „Ich stand vor der grössten
Katastrophe meines Lebens - das vierte
Mal Pleite zu gehen und alles zu verlieren. Die Arbeit mit Katalin war die Rettung für mich, für meine Familie, für die
Mitarbeiter und für die Geschäftspartner.“
Sabine: 25 Jahre lang litt ich unter MS.
Ich war zweimal halbseitig gelähmt, hatte
eine Seh-Sprach und Hörstörung. Seit
der Arbeit mit Katalin hat sich mein Leben auf wunderbare Weise verändert. Ich
bin inzwischen vollkommen gesund und
arbeite als Heilerin,

