
In diesem großzügigen, lichtdurchfluteten Veranstaltungsrraum in Wien Hietzing findet die 
NEUE FOUNDATION mit Cer�fied Facilitator Mag. Carolina Bürger sta�.

Wie zauberha�, verändernd und bereichernd kann es für dich sein, in absoluter Ruhelage 
diese Kurstage zu verbringen? Mi�en im Grünen hast du die Möglichkeit den Garten samt 
Teich zu genießen. Bist du bereit für die ganz besondere Atmosphäre dieser Loca�on?

Was wünschst du dir für dein Leben? Was macht dich aus? Möchtest du endlich dein wahres 
Poten�al leben? Bist du bereit, alle deine Begrenzungen zu erkennen und loszulassen?

Du weisst, dass mehr möglich ist. Du hast es selbst in der Hand.
Du bist der Kreateur deines Lebens. Du wählst den Weg den du gehst.

Die Neue Founda�on ist ein Kurs, indem du die Möglichkeit hast, alles zu ändern, was du ändern 
möchtest. Neben einer Vielzahl von alltagstauglichen Werkzeugen wirst du auch energe�sche 
Körperanwendungen kennenlernen, die dich in den Veränderungsprozessen unterstützen.

Die NEUE FOUNDATION -
ein 4-Tageskurs mit Mag. Carolina Bürger CF, von 15.-18. März 2018 in Wien 

Kontakt:
Cer�fied Facilitator Mag. Carolina Bürger 0676/5314656, carolina.buerger@icloud.com

Host Mag. Andrea Warnung 0664/8180653,  andrea.warnung@tele2.at

Anmeldung:
h�ps://www.accessconsciousness.com/en/class-catalog/core-classes/founda�on/the-founda�on_3032/

Von der U4 Sta�on Ober St. Veit ist der 
Veranstaltungsort in 10 Gehminuten zu erreichen.
Mit den Autobuslinien 53B und 55B bis zur Sta�on 
Wolfrathplatz, danach 1 Gehminute.

Parkplätze ohne Kurzparkgebühr vorhanden.

Heurige, Restaurants und Unterkün�e in der unmi�elbaren Nähe zum Veranstaltungsort:

h�ps://www.airbnb.de/rooms/10201545?loca�on=Wien%2C%20Österreich&s=w2EVhMCu
h�p://www.schneider-goessl.at

Kursbeitrag für den 4-Tageskurs Neue Founda�on:
Erwachsene: EUR 1.400.- (Wiederholer: EUR 700.-)
(inkl. Handbuch und MP3 Audio-aufnahmen)

Veranstaltungsinforma�on:

· 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.

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

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.                                                       


