
Einzigartiges und exklusives Bewusstseins-Seminar:

Innere Kraft in turbulenten Zeiten
Kursleitung: Eamonn Downey, OSNU

Officiant of the Spiritualists’ National Union
Freitag, 22. Nov. bis Sonntag, 24. Nov. 2019 in Wilen/Sarnen

• Möchtest du in diesen Zeiten der grossen Umwälzungen
deine Mitte behalten und deine innere Sicherheit stärken?

• Möchtest du wissen, wie sich die Gesellschaft in naher
Zukunft verändern wird und wohin sie sich bewegt?

• Möchtest du lernen, wie du in Zeiten der Transformation
deine innere Stabilität und deinen Fokus behalten kannst?

• Möchtest du konkrete Hilfsmittel zur Verfügung haben,
um dir und den Menschen in deinem Umfeld mehr 
innere Sicherheit zu ermöglichen?

Es tut sich gerade sehr viel auf diesem Planeten. Viele Zeichen
deuten darauf hin, dass eine grosse Verschiebung der Energien
stattfindet. 

Dieser Wechsel vom patriarchalischen System mit wenigen,
die alles unter Kontrolle hatten, zum System, wo jeder seinen 
Einfluss geltend machen kann, fordert uns mehr heraus, als 
uns lieb sein kann.  

Eamonn Downey zeigt dir die von ihm entwickelten Techniken,
welche dir helfen können, fokussiert, stabil und zentriert zu bleiben.
Er zeigt dir in diesem einmaligen Workshop, wie sich die Energien 
verschoben haben und welche Auswirkungen dies auf deinen Alltag hat. 

Bewältige deine Energie im modernen Leben des 21. Jahrhunderts 
Eamonn Downey schreibt dazu: „Die Hektik und unter dem Druck unseres Alltags, beeinflusst dein
Denken, deine Gefühle, deinen physischen Körper und deine spirituelle Verbundenheit. Dafür haben
wir dieses Seminar geschaffen, das dir überschaubare strategische Techniken liefert, wie du damit
umgehen kannst. Dieses Seminar wird dir helfen, dich auszugleichen, zu zentrieren und es hilft dir
dabei, dich auf jeder Ebene deines Selbst zu stärken. Es ist Zeit, dir deinen Platz für mehr Sicherheit zu
erschaffen und dir eine klare Ausrichtung im Leben zu geben. Das LEBEN wartet auf dich, um dich zu
halten und dich zu leiten.“

Wir dürfen die eigenen Liebesenergie zum Einsatz bringen, bewusst auf äussere Freiheits-, und
Machtansprüche verzichten und für ein fruchtbares und schöpferisches Leben kämpfen. Es geht bei
diesem Seminar auch darum, verdrängte Konflikte und aufgeschobene faule Kompromisse aufzubre-
chen und ans Licht der Wahrhaftigkeit zu bringen. Mit den wertvollen Anleitungen von Eamonn
Downey wird die transformative Zeit für jeden Teilnehmer kraftvoll zu bewältigen sein.  

Eamonn Downey, geboren in England, ist seit
über 20 Jahren ein international anerkanntes
Medium. Er bildet am bekannten Arthur Findlay
College in Stansted die zukünftigen Lehrer aus
und ist selber ein sehr erfolgreicher Kursorgani-
sator. Seine humorvolle, lebendige und kompe-
tente Ausbildungsweise ist sehr motivierend und
ermöglicht den Kursteilnehmern sehr schnell
erste Erfolgserlebnisse. 

FENG SHUI SCHULE SCHWEIZ



Seminarort
Das Seminar wird im Seehotel Wilerbad, Wilen/Sarnen durchgeführt

Seminarzeiten 
Freitag, 09.30 - 17.30 Uhr • Samstag, 09.00 - 17.30 Uhr • Sonntag, 09.00 - 15.00 Uhr

Seminarkosten 
Das 3-Tages-Seminar kostet Fr. 880.–  zuzüglich Hotel und Verpflegungskosten

Teilnehmerzahl
Aufgrund der Tiefenwirkung dieses Seminars ist die Teilnehmerzahl auf 18 limitiert

Hotel- und Verpflegungskosten
2 Übernachtungen inkl. Vollpension im Doppelzimmer Fr. 420.– pro Person
2 Übernachtungen inkl. Vollpension im Einzelzimmer Fr. 480.– pro Person
ohne Übernachtung Fr. 230.- pro Person

Spezielles
Das Seminar wird von Eamonn Downey in englischer Sprache mit deutscher Übersetzung
geleitet. Es sind keine Englischkenntnisse erforderlich.

Voraussetzungen
Dieses Seminar richtet sich an alle, die den Wunsch haben, die eigene Persönlichkeit weiter zu 
entwickeln und die Offenlegung und die Kräftigung des eigenen wahren Selbst zu erfahren.   

Ja, ich möchte am Seminar “Innere Kraft in turbulenten Zeiten” gerne teilnehmen

p Freitag, 22. Nov. bis Sonntag, 24. Nov. 2019 in Wilen/Sarnen
p mit Übernachtung p ohne Übernachtung

Bitte hier noch Ihre Adresse eintragen und ab die Post…

Name Vorname

Name Vorname

Firma

Adresse

PLZ/Ort

Telefon e-m@il

Die Anmeldung ist definitiv, wenn diese schriftlich bestätigt ist.

Feng Shui Schule Schweiz
Schule für Feng Shui • Geomantie • Medialität
Goldacher • CH-6062 Wilen • Rita Niederberger, Schulleitung
Telefon 041 662 01 88 • Fax 041 662 01 89, 
E-Mail: info@feng-shui-schule.ch • Internet: www.feng-shui-schule.ch

Informationen und Anmeldung


