Begegne deinem wahren Wesen und entdecke
die Freude und das Vertrauen in dir
Exklusive Yachtreise in der südlichen Ägäis

21. – 28. September 2019

www.wesenskern.eu

Sehnst du dich nach mehr Klarheit, Freiheit und Vertrauen in deinem Leben?
Willst du wieder mehr Lebensfreude, Lebendigkeit und Leichtigkeit erfahren und
zugleich die Fülle in dein Leben einladen?
Verspürst du den starken Wunsch deinem wahren Wesen zu begegnen, dich in
deiner ganzen Kraft zu erleben und zu fühlen?
• Du willst nicht mehr eine Getriebene deiner eigenen Gefühle sein?
• Nicht mehr immer nur funktionieren müssen, sondern mehr leben?
• Vielmehr willst du dich in deiner Einzigartigkeit und aus deiner inneren Kraft
heraus erleben, so wie du bist und dein Leben authentisch gestalten?
• Du weisst aber nicht WIE und hast zu wenig oder keinen Zugang zu
deinem Wesenskern - deiner Seele!
Erlaube dir eine besondere Auszeit abseits von deinem Alltag und dem
Gewohnten. Erlaube dir selbst wahrhaftig zu begegnen, den Ruf deines Herzens
zu hören und deinem Leben die Richtung zu geben, wonach du dich immer
gesehnt hast. Erfahre dich gänzlich neu in einer wunderschönen
Naturlandschaft, umgeben von Sonne, Meer, Stille und Weite.
Die von mir persönlich begleitete, exklusive Yachtreise in der südlichen ÄgäisTürkei ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für DICH in einer kleinen Gruppe
entspannt Altes loszulassen und in deine Mitte zu kommen. Dabei besinnst du
dich auf das Wesentliche in deinem Leben und öffnest deinen Geist für die
Geschenke deines Lebens.
Diese besondere Reise macht dich wieder frei für mehr Lebensfreude, Vertrauen,
Fülle und die Liebe.
Erlaube dir die Möglichkeit, viel grösser, kraftvoller, lebendiger zu sein, als du
bisher warst!
Ich freue mich auf die Begegnung mit dir.
Beyhan

Das Leben an Board der Princess Funda
Auf dieser besonderen Yachtreise betreut uns exklusiv die 3-4-köpfige Besatzung
der Princess Funda Yacht. Der Koch bereitet täglich frische, gesunde türkische
Spezialitäten für uns zu. Jeden Morgen lockt das kristallklare türkisfarbene Meer
zum Schwimmen. Danach lassen wir uns zum Frühstück mit kulinarischen
Spezialitäten verwöhnen. Ich biete dir Raum, meine volle Präsenz, damit du in der
Gruppe, dich in vertrauensvoller und geschützter Atmosphäre deinen Themen und
Beziehungen widmen kannst.
Täglich fahren wir bis zu 3 Stunden auf dem Meer entlang der Küste.
Wir ankern in traumhaften Buchten umgeben von Pinienwäldern, unternehmen
wildromantische Wanderungen und begegnen auch Einheimischen. Mit einer
Seifenschaum- und Ölmassage im türkischen Hamam verwöhnen wir unseren
Körper. Das Abendessen geniessen wir bei einer grandiosen Stimmung am Meer,
wo die Sterne zum Greifen nah sind.
Es gibt genügend Zeit gegenwärtig zu sein, um sich zu spüren, eine Lektüre zu
lesen, sich auszutauschen, lachen, tanzen, meditieren und auch einfach nur zu Sein.
Die Leistungen von Princess Funda Yacht
• Einwöchiger Aufenthalt auf der Yacht mit 3-4 köpfiger Besatzung,
• inklusive Vollpension (Frühstück, Mittagessen, 5 o`clock Tea-Time, Abendessen,
sowie Stilles Wasser bei Mahlzeiten).
• Benutzung der Yacht und ihrer Einrichtungen
• Unterbringung in Doppelbett-Kabinen, Bettwäsche und Endreinigung
• Eine ganzheitliche Heil-Behandlung (circa 1 Std. 15 Min.) im Wert von CHF 150.• Kraftstoff für die Yacht, Hafengebühren in türkischen Gewässern
• Transfer vom Flughafen
Deine Investition für die oben genannten Leistungen: CHF 1299.Flüge, sonstige Getränke und Ausflüge, wie z.B. Hamam-Besuch, sowie Trinkgelder
für die Crew sind im Preis nicht inbegriffen.
Anmeldung bis spätestens 31.08.2019 (www.bluevoyage.de)

Beyhan Yücel Wechsler.
Seelenführerin, Dipl. Polarity Therapeutin, Autorin
Meine Gabe ist die wahrhaftige Begegnung und die Verbindung.
Ich kann tief in die Herzen meiner Mitmenschen hineinfühlen, sie
ganzheitlich wahrnehmen und mich mit ihrem Wesenskern –
ihrer Seele verbinden.
Mit meiner Arbeit als Polarity-Therapeutin, meiner Gabe und
meiner Herzensfreude «Wesenskern-Verbindung©» bringe ich
dich in Berührung mit dir Selbst, zu deiner Wahrheit, deiner
Lebendigkeit, deiner Kraft, deiner Leichtigkeit, deiner Liebe und
Schönheit.
Weitere Infos über mich und mein Wirken unter
www.wesenskern.eu
Zusatzangebot
Bei Bedarf besteht die Möglichkeit zusätzliche Einzelsitzungen bei mir zu
buchen. Ich begleite dich mit einer ganzheitlichen Polarity-Behandlung. Ich
bringe dich in eine tiefe Entspannung. Die Sitzung kann deine
Körperwahrnehmung stärken und die Energie in deinem Körper in ihren
natürlichen Fluss bringen.
Du kannst dich in vertrauensvoller und geschützter Atmosphäre deinen
Themen und Beziehungen widmen. Nach so einer Behandlung fühlst du dich
entspannt, erfrischt, klarer, geerdet, beschenkt, freier und leichter.

Durch die Verbindung mit deinem wahren Wesen erkennst du immer mehr, wer
du in Wirklichkeit bist.

