
QUANTENSPRUNG!

4 x 2 plus 1 x 5 Tage

Der Weg zurFreiheit



Von der Qual zum Quantensprung hinein ins Leben!
Qu - ein eigenwilliger Buchstabe, rund mit einem Schlenker gegen 
aussen, oft ohne sein U unbrauchbar.

Qual - Anpassung, Schuldgefühle, Ängste, Hass und Wut, Ohn-
macht - unter all dem liegt deine Quintessenz, dein Licht.

Quitte - ihr Flaum ist familienbedingt, muss zuerst weg gebürs-
tet werden - um zu ihrer Süsse zu gelangen und sie geniessen zu 
können muss sie weich gekocht werden. So ist es auch bei dir. Der 
Flaum der Illusionen, der alten Geschichten verdeckt dein Inners-
tes. Der Weg zu deinen Gefühlen von Lebensfreude und Lebens-
lust bringt dich zum Strahlen.

Quelle - Beginn des fliessenden Gewässers - die Kraft in dir - der 
Ursprung deines Lebens.

Quer - Quereinsteiger, Querdenker, sich quer stellen - der Gegen-
satz zur Anpassung. Etwas, das wir üben werden, damit du dich 
selbst zum Ausdruck bringen kannst.

Quintessenz - das Wesentliche, deine Individualität - das was dich 
ausmacht.

Qualität - dein Leben nach dem Quantensprungseminar

Quantensprung - der (Fort)-Schritt, der dich anders denken lässt, 
der dein Leben leicht und dich fröhlich macht.

Die Zeit ist reif für deinen Quantensprung!
Wir alle wissen, dass etwas Grosses ansteht - es geht um Wandel. 
Wandel im Bewusstsein, Wandel in der Lebensführung, Wandel im 
Ausdruck der eigenen Individualität.



Für wen ist dieser Qurs und wie ist er aufgebaut?
Dieser Kurs ist für dich, wenn du es satt hast, immer in den gleichen 
Ringen zu tanzen, wenn du dein Leben neu aufgleisen willst. Im Kurs 
streifst du alte Muster und alte Geschichten ab und entdeckst die Ruhe 
in dir. In dieser Ruhe wächst du weiter und entdeckst deine Freiheit im 
Leben.

WE 1  WEG VON DER QUAL - HIN ZUR QUELLE!
20./21.03.21 (Krafttierreise, Meditation, Bewegung, Chakra-Clearing)
  Welche Illusionen, welche alten Geschichten hindern  
  dich in deinem Alltag, das zu tun, was du wirklich willst?

WE 2  DEINE QUINTESSENZ WAHR NEHMEN
29/30.05.21 (Meditation, Bewegung, Wahrnehmung, Familienmuster)
  Wie wird deine Weiblichkeit resp. Männlichkeit durch
  familiäre Strukturen und Glaubenssätze beeinflusst?

WE 3  DICH QUERSTELLEN = AUF ZU NEUEM!
21./22.08.21 (Bewegung, Meditation, Schreiben, Ernährung)
  Was kannst und willst du wirklich in deinem Leben 
  umstellen?

WE 4  DEINE QUALITÄT AUSDRÜCKEN
30./31.10.21 (Krafttierreise, Meditation, Aurareinigung)
  Wie du den Frieden in dir entdeckst und in Freiheit dei 
  nen Weg finden kannst.

5 TAGE JETZT MACHST DU DEINEN QUANTENSPRUNG!
01.-05.02.22 Lass dich überraschen! Dieser Teil findet auswärts statt.

INVESTITION  Fr. 2,500.-

TEILNEHMER Teilnehmerzahl ist begrenzt

ORT   Praxis Ruth Day, Sonnenhofstr. 26, Egg ZH

ANMELDUNG schriftlich über die Website www.ruthday.ch



Wer bin ich?
Ich verstehe mich als Lehrerin - als Lebenslehrerin. Weil mein Leben 
so reich an Leben ist, an Erfahrenem, an Herausforderungen, an 
Wachstum und an Liebe kann ich aus dem Vollen schöpfen. 

Ich zeige dir Wege, baue Brücken, begleite dich achtsam.
Dank meinem Interesse an mir selber und am Menschen - an dir! 
- habe ich mich auf verschiedenste Art aus- und weitergebildet. 
In meiner Praxis arbeite ich seit 1997. Dadurch bin ich nicht nur 
erfahren im behutsamen Anleiten für neue Wege sondern auch im 
Auffangen, sollte es Stolpersteine geben.

Lass dich auf das Abenteuer Leben ein.
Ob privat, in meiner Praxis, in Workshops, auf dem Feld beim Fami-
lienstellen oder in Ausbildungen - ich liebe mein Leben.

Weil das Beste am Leben das Leben selbst ist.

KURSLEITUNG

RUTH DAY
Sonnenhofstrasse 26
8132 Egg b. Zürich

079 455 04 80
ruth@day.li

www.ruthday.ch
www.sensaverum.ch


