
 

Wie Sie durch Nicht-Wollen 

und Nicht-Tun alles erreichen 

 

Individuelles Basisseminar mit zwei lizensierten Trainern 

Wie wäre es, wenn das Thema Stress für dich künftig  
seinen Schrecken verlöre und du stattdessen mit  

mehr Energie und Gelassenheit durchs Leben gehen könntest? 

Es liegt an dir, dein Leben zu verändern! 

Mit maximal 30 Teilnehmern bieten wir dir ein Basis-Seminar  
mit viel Raum für dich. Dieses Wochenend-Seminar wird gemeinsam 

 von Hans Gülde (meinem Sohn) und mir geleitet. 

 

Was erwartet dich im MINDFLOW Basis-Seminar? 

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 

In unserem Basis-Seminar erfährst du die grundlegenden Werkzeuge  
des MINDFLOW-Konzepts. Du wirst überrascht sein,  

wie schnell und einfach sich die Dinge anschließend wandeln und  
zu mehr Energie in deinem Leben transformieren lassen. 

Wo du aktuell noch Themen als stressig und energieraubend empfindest,  
bereiten wir dir eine erkenntnisreiche neue Basis. Von hier aus wirst du  

dir deine Power jederzeit entspannt zurückholen können. 

Wo dein Blick in den Himmel bisher trüb, verregnet oder bewölkt scheint,  
klärt sich die Sicht und schafft Raum für die Dinge,  

mit denen du in deinen ganz persönlichen Flow kommst. 

Schau auch mal unter www.mindflow.de im Internet! 



Lerne die Möglichkeiten deiner Energie kennen! 

In diesem Seminar erfährst du, wie du mit deiner Energie arbeiten kannst.  
Das bedeutet, sie nicht nur zu halten, sondern sie sogar zu erhöhen.  

Wie das funktioniert? 

In einer Gruppenaktivierung wird dein Energielevel auf ein erhöhtes Bewusstsein, 
das G4-Bewusstsein, angehoben. Mit Körperübungen intensivierst du dein 

Verständnis von deiner eigenen Energie. 

Du lernst Blockaden aufzulösen und wirst somit innerlich frei.  
Ohne dadurch erschöpft zu werden, kannst du dann mit  
geöffneten Händen alles in deinem Leben empfangen. 

Nach diesem Seminar bist du zur Teilnahme an der  
MINDFLOW-Practitioner Ausbildung mit Tom Mögele berechtigt. 

Beginn und Ende des Seminars 

Wir beginnen am Samstag, 28.September, 11:15 Uhr bis ca.18:00 Uhr  
und am Sonntag, 29. September, von 9:00 Uhr bis etwa 16:00 Uhr. 

Ort der Veranstaltung 

Best Western Plus Hotel, 02625 Bautzen, Wendische Straße 20 

Preisinformation 

389 EUR (300 EUR Seminar, 89 EUR Tagungspauschale) inklusive 3-Gang-
Mittagsmenü, Kaffeepausen und Getränken 

Wiederholer zahlen 309 EUR (210 EUR Seminar, 89 EUR Tagungspauschale) 

Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

Bei Fragen ruf einfach an: Jens Gülde, Tel. 0171 4524492  
oder sende eine Mail an: jguelde@t-online.de 


