
          

10. / 11. Oktober 2015  
!

Das Wochenende zum Thema  
mit einzeln buchbaren Workshops  

& Raum für Begegnung und 
Austausch 
!

Samstag “Achtsame Bewegungen 
für jeden Tag“ Sonntag “Gluten-/

milchfreies Kochen & Essen“ 

UNSER KÖRPER   
UNSER SCHATZ

Veranstaltet wird dieses Wochenende von Nadine 
Wolfsberger, Michèle Rösli und Sarah Schürch. Wir 
alle sind auf dem Weg unserem Körper und seinen 
Signalen mehr Beachtung zu schenken und unsere 
Lebensgewohnheiten jeweils so anzupassen, dass wir 
einen liebevolleren Umgang mit uns in Wort, 
Gedanken und Taten pflegen und so auch mit 
anderen halten können.  !
Gerne laden wir Dozenten ein, die auch auf diesem 
Weg sind und wollen damit alle unterstützen, mehr 
Harmonie, Stille und Liebe in Körper und Geist 
beherbergen zu können. !
Um dies mit anderen Interessierten zu teilen und uns 
untereinander auszutauschen, laden wir Männer und 
Frauen jeden Alters herzlichst ein und bieten die 
Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln, welche 
uns al le auf dem weiteren Weg l iebevol l 
unterstützend begleiten. 

„Our body is the marker of all truth“  
Serge Benhayon

Die Workshops, Präsentationen und 
Mittagessen sind einzeln oder auch als 
Pakete mit Reduktion buchbar.  
Mehr Informationen dazu könnt Ihr auf 
der Rückseite entnehmen.

Unser Körper -  
die Basis für einen unbeschwerten Tag  !

Samstag, 10. Oktober 2015 
Achtsame Körper-Übungen für jeden Tag 

Mit Sandra Schneider aus Deutschland  
und Michèle Rösli aus Winterthur  !

Wir erleben Körper-Übungen mit Schwerpunkten auf : 
❖ Präsenz - Verbindung mit dem Körper bestätigen 
❖ Liebevolles Bewegen und Dehnen von Halswirbelsäule, 

Schultergelenken, Armen, unterem Rücken, Bauch und 
Beinen  

❖ Stille - Verbindung mit dem Körper vertiefen !
„Diese Übungen sind dafür geschaffen, sie jeden Tag zu 

machen – und damit Selbstachtsamkeit und Entwicklung in 
unseren täglichen Rhythmus zu bringen.“ !

Ort:    YOGA.IN, Untertor 1, Winterthur  
Zeit:   9 -14 Uhr, inkl. kurzer Pause mit kleinem Snack 
Preis: CHF 100.- bzw. 80.- bei Anmeldung bis 20.9.2015 !

Mittagessen 13.30 - 15.00 Uhr !
‚Was uns wirklich nährt’ 15.00 - 17.00 Uhr 

Austausch & Gesprächsrunde  !
Sonntag, 11. Oktober 2015 

Kochworkshop mit gluten- /milchfreien Rezepten  
Mit Sarah Schürch aus Winterthur  

und Monika Korb aus Deutschland !
Ganz leicht und locker nähern wir uns mit Euch dem 
belegten Thema: „Essen ganz ohne“ !
❖ Wir erkunden eine leichte Art und Weise zu kochen, zu 

essen und zu leben - ganz ohne die drei grössten 
Hauptverursacher der heutigen Krankheitsbilder: Gluten, 
Milch und Zucker. 

❖ Wir kochen alle miteinander ein leckeres, leichtes und 
nährendes 3 Gänge Menu - inklusive Rezeptkarten und 
Vorstellen von Produkten. !

Ort:   Quartierlokal ‚Wildbach-Langgasse’, Winterthur 
Zeit:   9 -14 Uhr, inkl. lecker-nährendem 3 Gang Menu 
Preis: CHF 100.- bzw. 80.- bei Anmeldung bis 20.9.2015 !

„Fühle was Du isst, statt zu essen, was Du fühlst.“  
Miranda Benhayon 



U N S E R  KÖ R P E R  -  U N S E R  S C H AT Z

»Unser Körper ist ein Schatz - unser Zugang zum unbeschwerten Sein und damit eine 
Kostbarkeit, die es lohnt, besser kennen zu lernen und zu pflegen!« 

ACHTSAME KÖRPERÜBUNGEN FÜR JEDEN TAG 

Ob geschmeidig oder steif, leicht oder schwer, vital oder müde, unser Körpergefühl hat einen großen Einfluss 
auf unsere Befindlichkeit. Entscheidungen, die wir treffen, sowie alle Ereignisse des Tages werden vom Körper 
erlebt und finden darin ihren Ein- und Ausdruck. So gehen wir beschwingt oder beschwert von einem Erlebnis 
zum nächsten. 
„Achtsame Bewegungen für jeden Tag“ bieten hier einen Stopp und eine Entwicklungsmöglichkeit an.  
Diese Übungen sind dafür geschaffen, sie jeden Tag zu machen – und damit Selbstachtsamkeit und 
Entwicklung in unseren täglichen Rhythmus zu bringen.  
15 einfache Körperübungen unterstützen, den Körper geschmeidig zu halten, Wahrnehmung und Präsenz zu 
schulen, sowie Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. 
Ein 5 Stunden Kurs in dem es darum geht Stille im Körper zu etablieren, Achtsamkeit und Wertschätzung zu 
fördern und einen Rhythmus von Reflexion in den Alltag einzuflechten. 
WAS UNS WIRKLICH NÄHRT !
Bist Du häufig müde oder abgeschlagen, ein ‚Nimmersatt‘ oder appetitlos? 
Sich richtig gut zu erNÄHRen, kann so viel mehr sein als nur zu essen. !
Wie stark unsere Ernährung unterstützend wirken kann für das körperliche, emotionale und geistige Befinden, 
wird vielen von uns immer bewusster und wenn wir dem Rechnung tragen, fühlt es sich leicht und freudvoll an.  
Ich lade Dich ein, in der Runde, was unseren Körper wirklich NÄHRT und VITALISIERT miteinander unter die 
Lupe zu nehmen und unsere Erfahrungen dazu auszutauschen, so dass wir uns mit neuen inspirierenden 
Impulsen gegenseitig stärken können. 

KOCHWORKSHOP MIT GLUTEN-, MILCH- & ZUCKERFREIEN REZEPTEN  

Wieder zu entdecken, wie wichtig es ist, die Signale unseres Körpers rund um die Ernährung zu beachten und 
zu erkennen wie er uns genauere Botschaften geben kann als jedes Buch und jede Theorie, ist eine freudvolle 
und uns bekräftigende Erfahrung. 
Wir, Monika und Sarah, haben beide einen reichen Erfahrungsschatz durch langjähriges Kochen für uns selbst, 
die Familie, Gäste und an Events erschaffen. Auch haben wir beide schon Kochkurse geleitet und teilen gerne 
von Herzen auch an diesem Kochworkshop unsere langjährigen Erfahrungen zur gluten, milch- und 
zuckerfreien Ernährungsweise. Zudem geben wir mit Freude viele praktische, gesammelte Tipps rund ums 
Thema weiter. Zum Abschluss essen wir das zusammen Kreierte in gemütlicher Runde, um das nährende 
Menu am eigenen Leib zu fühlen und zum Schluss besteht Raum, um uns uns über das Erlebte auszutauschen.

Sandra Schneider 
dipl. Tanz & Ausdruckstherapeutin 

www.livingness.de.🎈

Monika Korb 
Ernährungsberaterin 🍒  

www.einfachhimmlischsein.com

Sarah Schürch 
dipl. Akupunkteurin SBO-TCM 

Preise Samstag 10. Oktober in CHF !
WS mit Sandra Schneider + Michèle Rösli           100.- / 80.- 
Mittagessen                     20.- 
Gesprächsrunde mit Monika Korb              10.-  
Ganzer Tag   (statt 130.-)       100.-   !
Anmeldung und weitere Infos: 
Michèle Rösli  roeslimichele@gmail.com  +41 78 776 06 88 
http://mld-winterthur.ch/    !
Preise Sonntag 11. Oktober in CHF !
WS mit Monika Korb  +  Sarah Schürch                100.- / 80.- 
Die 10.- von der Gesprächsrunde am Samstag werden an 
den Preis des Workshops angerechnet. !
Anmeldung und weitere Infos: 
Sarah Schürch sarahschuerch@gmail.com+41 76 338 99 98 !
Ganzes Wochenende  (statt 230.- bzw 190.-) 170.- !!!!!!!!!!!!!!!
Anfahrt + Parkplätze 
❖ am Besten per ÖV, Bus Nr. 2 Richtung Seen 
❖ Parkplätze gibt es im Technikumparkhaus, am Teuchelweiher und 

vereinzelt rund um den Quartiertreff  

I N F O S  U N D  A N M E L D U N G

Wir bieten fortlaufend Workshops und Präsentationen an. 
contact@heilsamleben.com  www.heilsamleben.com
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