MovingMountains
Neujahrsretreat
Im Kontakt mit dir - im Kontakt mit der Zukunft
Deine Ausrichtung für 2020
16.-19. Januar 2020

MovingMountains
Neujahrsretreat
Der Winter ist die Zeit der Ruhe und der
inneren Einkehr. Die Natur zieht sich
zurück, alles wird langsam und still, um
Kräfte zu sammeln, sich vorzubereiten auf
die Neu-Entfaltung im Frühling.
Wir nehmen diese Bewegung auf und
starten ins neue Jahr mit einem Retreat zur
persönlichen Neuausrichtung.
Im Kontakt mit dir selbst kommst du in
Kontakt mit deiner Zukunft.

#WinterVision #InnereEinkehr #Ausrichtung
#Gemütlichkeit #Natur #Gemeinschaft #Klärung
#Prioritäten #Zukunft

Inhalt
Beim Neujahrsretreat kannst du deine persönliche Vision für das neue
Jahr und die Schritte dorthin entwickeln - wir unterstützen dich dabei.
Wir ziehen uns zurück, kehren ein und halten inne. Wir erkunden die
nahe Umgebung, ganz so wie es uns die Wetterbedingungen erlauben. In
der Begegnung mit der Natur richten wir uns auf das neue Jahr aus und
halten dabei das größere Ganze im Blick.
Welchem Ruf folge ich?
Welche Entwicklungsschritte stehen für mich an?
Was bedeutet das für mich und die Menschen in meinem Umfeld?
Wohin möchte ich in diesem Jahr gehen?
Woran richte ich mich aus?
#WinterVision #InnereEinkehr #Ausrichtung #Gemütlichkeit #Natur #Gemeinschaft
#Klärung #Prioritäten #Zukunft

Dich erwartet
❖

Ruhe und Zeit für dich in der Natur

❖

Raum zur tiefen und authentischen
Begegnung

❖

Austausch und Feedback mit anderen
TeilnehmerInnen

❖

Impulse zur persönlichen Entwicklung
und Schattenintegration

❖

Zeit für persönliche Ausrichtung

❖

Verbindung mit deinen Werten

❖

Visioneering für 2020

Rahmen
Das MovingMountains Neujahrsretreat ﬁndet vom 16.01. - 19.01.2020
statt.
❖
❖

Anreise: 16.01. bis 18:00 Uhr zum gemeinsamen Abendessen
Abreise: 19.01. ab 16:00 Uhr

Der Veranstaltungsort wird südlich von München sein. Weitere Infos
hierzu folgen in Kürze. Unterbringung in Mehrbettzimmern.
Komm auf uns zu, wenn du dabei sein willst.
Wir freuen uns auf dich!
Kosten: 700€ inkl. MwSt. zzgl. Übernachtung und Verpﬂegung (15
Plätze).

MovingMountains

Wir sind ein Team von Prozessbegleitern, Organisationsentwicklerinnen und Coaches
und verfügen über langjährige Erfahrung in der Begleitung und Moderation von
Positionsbestimmungen, Veränderungsprozessen und Innovationsprojekten. Auf
WanderCoachings und Retreats!

Komm mit zum
MovingMountains
Neujahrsretreat!

MovingMountains.eu
Anmeldung: team@movingmountains.eu
Die Veranstaltung unterliegt unseren AGBs

