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Weltfrieden
wie „das Prinzip der Richtung“ zu Weltfrieden führt
Möchten Sie den Menschen in Ihrem Unternehmen / Projekt / Verein / in Ihrer
Schulklasse das Geschenk „des Prinzips der Richtung“ zukommen lassen, also
den Schlüssel für Weltfrieden ?
Jetzt haben Sie die Chance, den Schlüssel für Weltfrieden zu erhalten, nach dem
die Menschheit seit Ewigkeiten gesucht hat.
Inhalt: Wovon träumen die Menschen seit Jahrhunderten ? Was ist Frieden ? Wie kann Weltfrieden
umgesetzt werden ? Was ist „das Prinzip der Richtung“, also der Schlüssel für Weltfrieden ?
Was ist „der Generalschlüssel für Frieden“ und wie kann er eingesetzt werden ? … und
vieles mehr wird in diesem spannenden und abwechslungsreichen Seminar vermittelt.
Bewegung, eine angeleitete Meditation und etwas zum Probieren machen den Nachmittag
rund, einmalig und unvergesslich.
Für die Erwachsenen ist auch ein Extra-Entspannungsteil dabei, damit das Thema „Frieden“
auch im Körpergefühl wahrgenommen werden kann.
Ein Seminar zum Wohlfühlen, zum Lachen und Träumen erwartet Sie.
Durch die Buchung des Seminars helfen Sie mit, Weltfrieden einen Schritt weiter
umzusetzen.
Zeit:

2 – 3 ½ h, abhängig vom Alter und der Teilnehmerzahl

Gruppengrösse:

bei 20 bis 150 Teilnehmern kommen wir zu Ihnen.

Kosten: Der Schlüssel für Weltfrieden ist eigentlich unbezahlbar. Aus dem Grunde ist das Seminar
selbst frei geschenkt. Für Material, Reisekosten und Unterbringung des
Friedensteams berechnen wir eine Gesamtpauschale.
Die Finanzierung dieses Projektes und aller weiterer Projekte des Vereins Weltfrieden
global wird durch Spenden und Mitgliedschaften ermöglicht.
wer führt das Seminar durch ?
Das Friedensteam von Weltfrieden global: Irena Weiss, Richard Zeman
und Lutz Schulz begleitet die Teilnehmer durch das Seminar und beantwortet während
und nach dem Seminar gerne die individuellen Fragen.
Dabei sind auch die beiden Hunde Perina und Sinja, die mithelfen, den Frieden in der
Gruppe zu stabilisieren und zu spüren.
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Anmeldung für das Seminar: Wie „das Prinzip der Richtung“ zu Weltfrieden führt
Hiermit melde ich (Vorname / Nachname ) _____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Tel. / mobil : _____________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
das Unternehmen / den Verein / die Schulklasse / etc. zum Friedensseminar an :
(Namen des Unternehmens, Vereins, etc. und genaue Adresse, sowie evt. Telefon)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Wo soll das Friedensseminar stattfinden ? An obiger Adresse ?
(bei abweichender Adresse bitte hier einfügen, sowie Telefon vor Ort)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nach der Anmeldung erhalten Sie als Anmelder einen Anruf vom Friedensteam von Weltfrieden global, um
die genaueren Punkte zu besprechen und einen Termin zu finden.
Die Anmeldung gilt von dem Zeitpunkt an als verbindlich, bei dem ein Termin schriftlich unsererseits
bestätigt ist.
Wir bitten um Verständnis, dass die Gesamtpauschale für die Auslagen (Material, Reisekosten,
Unterbringung) im Vorfeld überwiesen und bei Rücktritt des Anmelders als Spende für Weltfrieden global
verbucht wird. - Sollte Weltfrieden global aus unerwarteten Gründen den Termin nicht einhalten können,
besteht KEIN ANRECHT auf Schadenersatz, es kann jedoch ein neuer Termin gefunden werden, ohne dass
eine weitere Gesamtpauschale bezahlt werden muss.
Mit der Anmeldung anerkennen Sie diese Grundregelungen an.

Datum: ____________________
Name oder Unterschrift ____________________________________________________________

