
Kinderwunsch-Seminar
Öffne deinen Raum für dich & die Kinderseele

Begleitet euch der Wunsch nach einem Kind schon länger und 
ihr möchtet mit mehr Gelassenheit, Klarheit und Vertrauen 

durch die manchmal herausfordernde Kinderwunschzeit gehen?

Dann laden wir euch ein, in unserem Seminar wieder mehr 
Leichtigkeit, Freude, Liebe & Mut für euch zu entdecken und zu 
spüren. Damit ihr kraftvoll und befreit miteinander diese beson-

dere Zeit erleben könnt.

Wir schaffen mit euch gemeinsam einen sicheren Raum, wo ihr 
euch fallen lassen und wahrnehmen dürft. Wo alles Platz hat 
und ihr nicht alleine seid. Gemeinsam öffnen wir Räume im 

Innen, die ihr erkunden dürft und die euch Gelegenheit geben, 
euer Potential und die Botschaft hinter dem Kinderwunsch zu 

erkennen. In Verbindung mit der Stille, der Natur und euch sel-
ber, kann sich euren ureigenen Familienweg zeigen. Dadurch 

entsteht Klarheit und innerer Frieden, die euch im Aussen weiter 
begleiten und ermutigen, euren Weg achtsam zu gehen.



Ingrid Mariella Wäspi / Achtsamleben / www.achtsamleben.ch
Pflegefachfrau, Körpertherapeutin, Lebenscoach

Achtsam, intuitiv und mit meiner Klarheit begleite ich Mütter, Kinder und 
Familien auf ihrem Weg.
Es ist mir ein Herzensanliegen mit Menschen Herzens-Räume zu öffnen, 
sie an ihre Grösse, an ihr Licht und ihre Einzigartigkeit zu erinnern.
Das ermöglicht dir klar, kraftvoll und mit Vertrauen deinen Weg zu gehen.

Norfried Richter / www.kompetenz-im-leben.com
Sozialpädagoge, Psychologischer Berater

In uns schlummern wunderbare Potenziale. Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene bei der Entdeckung dieser zu begleiten, bereitet mir riesige 
Freude.
Meine Stärke ist, das Erkennen auch von tief versteckten Potenzialen.
Mit meiner Kreativität öffne ich mit dir neue Erlebensräume.

Monika Maccioni-Meier / ANAYA-Frauenkraft / www.anaya.ch
Intuitive Geburtsbegleiterin, Doula, Frauencoach

Ich begleite Frauen/Paare intuitiv, einfühlsam & individuell bei Übergän-
gen, Veränderungen & in herausfordernden Situationen. Meine Stärke ist 
die Transformation und Seelenkommunikation. Durch meine Ruhe, mein 
Vertrauen & meinen Mut stärke ich Menschen auf ihrem Wandlungsweg.

Das Seminar findet im Kurhuus Capella im kraftvollen 
Seelisberg am Vierwaldstättersee statt.

Datum:

Freitag 12.02.2021 18:00 Uhr 
bis Sonntag 14.02.2021 ca. 16:00 Uhr

Investition:

CHF 575 pro Person, für das Seminar inklusive zwei Übernachtun-
gen und vegetarisch, biologische Vollpension

Weitere Details sind unter www.achtsamleben.ch/familienwege zu finden

Anmeldung: info@achtsamleben.ch

Familienwege - unterschiedlich und einzigartig wie jeder Mensch


