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Sei du selbst! Alle anderen sind bereits vergeben.  

                                                                Oscar Wilde (1854 - 1900) 

 

 

 

 

 

 

 

Intensivtraining 

von September bis Dezember 2017 

2. Zyklus 

Entwickle und lebe dein Potential 

Werde frei 

Du bist einmalig. Du hast deinen Mitmenschen viel zu geben. Sie warten darauf, 
dass du deine Talente, dein Können und dein Potential einbringst, dich zeigst,  
so wie du gerade bist. 
 
Bist du echt und authentisch, oder passt du dich immer wieder an, um Konflikten 
auszuweichen? Lebst du das Leben, das du dir schon immer gewünscht hast?  
 
Wie sieht es in deiner Partnerschaft oder in deinem Freundeskreis aus? Wie am 
Arbeitsplatz? Wie steht es um deine Gesundheit und deine Finanzen? Bist du 
glücklich in deinem Job, in deinen Beziehungen? 
 
Nur wenn du deine Bestimmung lebst und das tust, was dich wirklich fasziniert, dir 
zutiefst am Herzen liegt, wirst du schlussendlich erfüllt und glücklich sein können.   
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Du bist auf diese Welt gekommen, um dich zu entfalten, dich voll zu leben und 
auszudrücken. Du bist hierhergekommen, um zu erkennen, wer du wirklich bist.  
Du bist ein Teil von Gott, so wie jeder andere Mensch auch. Als Kind Gottes trägst du 
die Fähigkeit eines Schöpfers in dir. Was ist dir wirklich wichtig? Was beflügelt dich? 
Was bringt dein Herz zum Singen? 
  
Lass los, was nicht mehr stimmt, was dich einengt und entscheide dich für deine 
Bestimmung, für deine Freiheit und dein Glück. Du hast sie im Herzen, nimm sie in 
die Hand…. Zeit zu handeln! Zeit für dein Leben! Mach dir klar, was du wirklich 
willst… und setz dich in Bewegung. 
 
Wenn du bereits bei mir in Einzelsitzungen gewesen bist, an Seminaren oder an 
Jahrestrainings teilgenommen hast, oder wenn du bereits einige Informationsflyer 
von mir gelesen hast, dann weisst du, dass wir Verstrickungen und Traumen unserer 
Herkunftsfamilie übernehmen und diese oft für sie auf eine destruktive Art ausleben, 
aus Liebe zu unseren Vorfahren. 
 
Es ist jedoch eine falsch verstandene, blinde und kindliche Liebe. Ja, sie bringt noch 
viel mehr Elend, als dass sie nützt und dich und deine Familie befreit. Jeder von uns 
ist in diesen Verstrickungen gefangen, ob es ihm bewusst ist oder nicht. 
 
Krank, problembeladen und jammernd nützt du aber nichts und niemandem. Im 
Gegenteil, du nervst dich und deine Umwelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf der bewussten Ebene wollen wir Erfolg, Glück, Gesundheit, Freiheit und die 
wahre Liebe leben. Unbewusst jedoch scheuen wir davor zurück. Wir haben Angst. 
Wir halten uns viel lieber gefangen in Krankheiten, Symptomen und negativen 
Gefühlslagen.  
Wir werden von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Siehe dazu meine Infoflyer:  
 

 Beschwingt durchs Leben - Jeder ist seines Glückes Schmied 

 Das Eisbergmodell - Die Macht deines Unterbewusstseins 

http://www.ursulagaro.ch/images/files/pdf/Info_Broschueren/Info_Broschuere_2_Beschwingt_durchs_Leben_Jeder_ist_seines_Glueckes_Schmied_April_2016.pdf
http://www.ursulagaro.ch/images/files/pdf/Info_Broschueren/Info_Broschuere_3_Das_Eisbergmodell_Die_Macht_deines_Unterbewusstseins_April_2016.pdf
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Erst wenn du die Muster und Verstrickungen in deinem Unterbewusstsein 
durch Hinschauen aufgelöst hast, ist wahrhafte Veränderung möglich.  
 
Wie schon erwähnt, hat ein Teil in dir enorme Angst vor deinem immensen, 
unerschöpflichen, göttlichen Potential, das in dir steckt und deine wahre Herkunft 
aufzeigt. So bleibst du lieber in deinen familiären Verstrickungen und Problemen 
stecken und lebst dein Leben auf Sparflamme, statt loszulegen und dich in deiner 
wahren Grösse zu zeigen.  
 
Niemand hat dies so treffend ausgedrückt wie Marianne Williamson in folgendem 
Gedicht aus ihrem Buch „A Return to Love“. 

 

 
Wenn du jedoch auf dein Inneres lauschst, dein Potential mehr und mehr wahrneh-
men kannst und deine Bestimmung mehr und mehr lebst, gibt dir das die Kraft und 
Energie zum Handeln. Mit deiner inneren Bereitschaft und deinem Willen schaffst du 
es, alles was dich blockiert loszulassen, um dich selbst zu werden und zu sein.  

Unsere tiefste Furcht 
 

Unsere tiefste Furcht ist nicht die,  
unzulänglich zu sein. 

 
Unsere tiefste Furcht ist, 

kraftvoll zu sein jenseits aller Vorstellungen. 
 

Es ist unser Licht, nicht unser Dunkel, 
das uns am meisten schreckt. 

 
Wir fragen uns, wer bin ich denn schon, brillant,  
grossartig, begabt und fabelhaft sein zu wollen. 

 
Nun, was fällt uns überhaupt ein, dies nicht zu sein? 

Wir sind Kinder Gottes. 
Unser Klein-Spielen hilft der Welt nicht. 

Es ist nichts Erleuchtetes daran, 
uns klein zu machen, 

nur damit andere sich in unserer Gesellschaft 
nicht verunsichert fühlen. 

  
Wir sind geboren, um das Licht Gottes, 

das in uns ist, sichtbar werden zu lassen. 
Und dieses Licht ist nicht nur in einigen von uns, 

es ist in jedem von uns! 
 

Sobald wir unser Licht scheinen lassen, 
geben wir unbewusst anderen die Erlaubnis, 

es auch zu tun. 
Sobald wir von unserer eigenen Furcht 

freigeworden sind, 
befreit unsere Präsenz automatisch 

auch die anderen. 
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Intensivtraining / 2. Zyklus / September - Dezember 2017 

 
In dieses Praxis-und Transformationstraining fliesst mein 25 jähriges Praxis-
Wissen aus vielen verschiedenen Disziplinen mit ein: Systemische 
Kinesiologie, Systemische Aufstellungen, Espresso-Aufstellungen, 
Potentialentfaltungs-, Integrations- und Reinkarnations-(Kurz)-Aufstellungen, 
Trauma-Aufstellungen und Trauma-Arbeit, Aufstellungen nach der Methode der 
Psychologie der Vision (POV-Tiefenpsychologie und Spiritualität nach Dr. 
Chuck Spezzano und Lency Spezzano), Auflösen von Projektionen, 
Numerologie, EFT- Coaching (Klopfakupressur) u. a. m. 
 
Wir arbeiten immer mit dem, was der Situation am meisten dient.  
Es ist wichtig, dass jeder Mensch im Verlaufe seines Lebens bestimmte Qualitäten, 
Eigenschaften und Herausforderungen meistert und entwickelt. So arbeiten wir in 
diesen 10 Tagen an folgenden Themen:  
 
Seminarinhalte:  
 

 Loslassen von einengenden Mustern 

 Einfache Techniken, um negative Überzeugungen aufzulösen 

 Schicht um Schicht familiäre Verstrickungen loslassen 

 Urvertrauen entwickeln und Ängste und Zweifel loslassen 

 Entwickeln und Verstärken deiner Intuition, Visionsfähigkeit und Medialität  

 Freiheit und Unabhängigkeit leben, Kreativität entwickeln 

 Die Fähigkeit entwickeln, eigene Ziele Schritt für Schritt umzusetzen = TUN 

 Die Opferhaltung aufgeben, in die eigene Macht kommen, seine    
Lebensbestimmung und sein Potential leben  

 Weltliche und spirituelle Liebe und Sexualität 

 Loslassen von Altem, Vergebung praktizieren, inneren Frieden finden 

 Eigenständigkeit und Selbständigkeit verstärken 

 Selbstliebe, Selbstwert stärken, Beispielthema Finanzen 

 Offen und ehrlich kommunizieren lernen, sich klar und eindeutig ausdrücken 

 Spontaneität, wieder Kind sein können, sich von Schwerem verabschieden,  
Humor und Freue leben  

 Die Welt als Spiegel der eigenen Projektionen erkennen und diese auflösen     

 Frei werden von emotionaler Verstrickung 

 Gelassenheit und inneren Frieden leben     
 
Dieses Training ist noch viel intensiver und transformierender, als wenn du  
5 Einzelseminare mit systemischen Aufstellungen besuchen würdest. 
 
Seminarpartner/in: Du arbeitest während diesen 3 Monaten mit einem Buddy 
(Seminarpartner/in) zusammen. Er/sie wird per Los bestimmt. Die Buddy-
Beschreibung findest du am Schluss dieses Flyers. Ihr begleitet und unterstützt euch 
während der ganzen Zeit. Die zwischenmenschlichen Konflikte, die während der 
Dauer des Trainings zwischen einzelnen Seminarteilnehmern auftauchen können, 
werden wir auf liebevolle Weise und in einem geschützten Rahmen in der Gruppe 
anschauen und auflösen. Ich habe in den Jahren 2006 - 2012 Jahrestrainings 
durchgeführt und weiss, wie tiefgreifend und wirkungsvoll sie sind.  
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Seminardaten:   Samstag/Sonntag: 16. + 17. September 2017 
  Samstag/Sonntag: 21. + 22. Oktober 2017 
  Samstag/Sonntag: 04. + 05. November 2017 
  Samstag/Sonntag: 18. + 19. November 2017 
  Samstag/Sonntag: 09. + 10. Dezember 2017 
 
 
Seminarort:  Gwatt (Thun) 
 
 
Zeiten: Jeweils von 09.30 - 17.30 Uhr 
 
 
Kosten Jahrestraining (5 Wochenende) inkl. Pausenbuffet: Fr. 2100.- 
Zusammenlebende Paare und Studierende erhalten 10% Rabatt. 
 
 
Teilnahmebedingungen:  
Ich bitte dich, vor der Anmeldung mit mir Kontakt aufzunehmen, falls du in ärztlicher 
oder psychiatrischer Behandlung bist. Die Kursteilnehmenden sollten normal belastbar 
sein. Eine Teilnahme erfolgt in jedem Fall auf eigene Verantwortung und ersetzt keine 
ärztliche Behandlung oder Therapie. 
 
 
Rücktritts-Bedingungen:  
Bei schriftlichem Rücktritt bis 4 Wochen vor Trainingsbeginn wird eine Bearbeitungs-
gebühr von Fr. 100.- erhoben. Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Trainingsbeginn ist die 
Hälfte des Gesamtbetrages zu bezahlen, danach ist der ganze Betrag fällig. Das 
Training kann nur als Ganzes gebucht werden. Wer an einem Wochenende nicht 
teilnehmen kann, kann diesen Abschnitt im nächsten Trainingszyklus (3. Zyklus) 
nachholen. 
 
 
Anmeldungen über meinen Kurskalender auf der Homepage,  
per Mail oder auf dem Postweg  
 
 
 
 
 
 

Praxis für Bewusstseinswandel 
Ursula Garo 

Im Seewinkel 20 
3645 Gwatt 

Tel./Beantw./Fax: 033 243 50 90 
Mobile: 079 245 33 27  

info@ursulagaro.ch 
www.ursulagaro.ch  

 

mailto:info@ursulagaro.ch
http://www.ursulagaro.ch/
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Dein Buddy / Dein Seminarpartner / Deine Seminarpartnerin 
 
Zu Beginn des Seminars erhältst du einen Buddy (Seminarpartner/in) zugeteilt, mit 
dem du dich während des Seminars zu Übungen und Gesprächen treffen wirst. Wir 
bestimmen deinen Buddy per Los. Wer immer das auch ist, es ist kein Zufall, dass 
gerade diese Person zu dir kommt, denn sie reflektiert dir wesentliche Aspekte deiner 
Persönlichkeit. Es können dir fünf Grundtypen von Buddies begegnen: 
 

1. Dein Buddy ist dir vertraut und ähnlich. Ihr erlebt vieles gleich. 
 

2. Du empfindest ihn als das genaue Gegenteil von dir selbst, tatsächlich aber 
fühlt ihr das Gleiche. Du, zum Beispiel, neigst dazu, dich zurückzuziehen, 
wenn du ärgerlich bist, während dein Buddy seinen Ärger ausdrückt. Was ihr 
jedoch beide fühlt, ist Ärger. 

 
3. Dein Buddy erinnert dich an eine wichtige Person in deinem Leben, was 

bedeutet, dass dich etwas Unerledigtes mit diesem Menschen verbindet. 
 

4. Du triffst auf deine "Schattenfigur", nämlich genau auf den Menschen unter 
allen Teilnehmenden, mit dem du am allerwenigsten zusammen sein 
möchtest. Diese Person repräsentiert Teile von dir, die du verurteilst und jetzt 
integrieren kannst. 

 
5. Dein Buddy ist als Engel zu dir gekommen. Es ist so, als ob der Himmel deine 

Gebete erhört und dir genau die Person gesandt hat, die dich durch diesen 
Lebensabschnitt hindurch geleiten wird. Deine Bereitschaft, diese Hilfe 
anzunehmen, wird ein Segen für euch beide sein. 

 
Teile dich deinem Buddy so offen wie möglich mit. Sei ehrlich mit dir selbst, lass ihn 
genau wissen, was du wirklich fühlst, denkst und wahrnimmst - so kommst du den 
Spielen, die du spielst, den verdeckten Mustern, die dich einengen, am schnellsten 
auf die Schliche. Begegne deinem Seminarpartner mit liebevollem Interesse, 
Zuwendung und Aufmerksamkeit. Fühle dich verständnisvoll ein, bemühe dich, ihn 
nicht zu beurteilen oder verurteilen und keine Ratschläge zu geben. Kurz, behandle 
ihn in der Art, nach der du dich sehnst, dass man auf dich zugeht, dir zuhört, dich 
unterstützt und für dich da ist. Was immer du auch erlebst, deinem Partner geht es 
ähnlich. Dich dem Andern mitzuteilen, eröffnet den Heilungsprozess auf tiefen, oft 
unbewussten Ebenen. In Momenten, in denen es dir schwerfällt, dich zu öffnen, 
kannst du dich im Herzen mit deinem Seminarpartner verbinden. 
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                               Persönliche Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Themen, die ich bearbeiten möchte:  
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Meine Löffelliste:  
Im Film „Das Beste kommt zum Schluss“ mit Jack 
Nicholson und Morgan Freeman liegen zwei Männer 
todkrank im Spital. Sie beschliessen eine Löffelliste 
anzufertigen. Dort schreiben sie all die Dinge auf, die 
sie in ihrem Leben noch tun möchten, bevor sie den 
Löffel abgeben und sie TUN es.   
 
Link zum Trailer von „Das Beste kommt zum 
Schluss“: https://youtu.be/toLnj5x0J1M  

 
 
Was steht auf deiner Löffelliste?  
Was möchtest du in deinem Leben alles tun, erleben, spüren und erfahren?  
Was möchtest du der Welt schenken?  
Hier ist Platz dafür:  
 

1. … 
2. … 
3. … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ursula Garo     Im Seewinkel 20     3645 Gwatt 
Tel.: 033 243 50 90   Mobile: 079 245 33 27 

Mail: info@ursulagaro.ch   Homepage: www.ursulagaro.ch  

https://youtu.be/toLnj5x0J1M
mailto:info@ursulagaro.ch
http://www.ursulagaro.ch/

