
THE FOUNDATION -
der Kurs für mehr Bewusstsein mit Mag. Carolina Bürger 
16. - 19. November 2017 in Wien 

Weisst du noch, 
· wie neugierig und unvoreingenommen du als Kind 

warst? 
· wieviel Spaß du an allen Entdeckungen ha�est? 
· wie ansteckend kindliche Freude und Leich�gkeit 

noch immer ist? 

Wünschst du dir das auch für dein jetziges Leben?

Der Kurs "THE FOUNDATION" ermöglicht dir all die 
Bereiche in deinem Leben zu verändern, die du verändern 
möchtest. Du bist nicht länger das Opfer der Umstände, 
sondern du beginnst dein Leben eigenverantwortlich neu 
zu gestalten.                                                       

· Alten Ballast und alles was dich im Hier & Jetzt nicht 
mehr voranbringt, wirst du bewusst erkennen und 
loslassen können!

· Neue Möglichkeiten und dein wahres Poten�al 
werden für dich sichtbar.

Der nächste Kurs "THE FOUNDATION"                                           
findet von 16.11.-19.11.2017 

in 1130 Wien, Ober St. Veit, sta�!

KURSBEITRAG:                                                                
(inkl. Handbuch und MP3-audiofiles)        

Erwachsene: EUR 1.250.--                            
(Wiederholer: EUR 625,-) 

VORAUSSETZUNG, FRAGEN und ANMELDUNG:
Leitung: Mag. Carolina Bürger  

+43/6765314656; carolina.buerger@icloud.com ; 
www.carolinabuerger.com                                             

Host: Mag. Andrea Warnung     
+43/6648180653; andrea.warnung@tele2.at  

Dieser Kurs ist ein ganz neuer Weg zu dir selbst - zu 
deinem wahren Wesen!

www.accessconsciousness.com
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