
 

Jeanette Krüssenberg: 
Ich bin Heilyogalehrerin, Essenz 

Dialog®Coach, 
Gesundheitspädagogin, 

Systemaufstellerin, verheiratet und 
Mutter einer Tochter. 

 
Seit meiner Jugend interessiere ich 

mich für das Thema Yoga und 
Heilarbeit und reiste durch die Welt 

um verschiedene Methoden zu 
erlernen. Meine Leidenschaft wurde 

bald meine Berufung und so lehre ich 
inzwischen seit über 35 Jahren mit 

Begeisterung und Herzblut.  
 

Ich entwickelte die Heilyogalehrer 
Ausbildung nach Jeannette 

Krüssenberg und die Essenz 
Dialog@Coach Ausbildung und bilde 

seit vielen Jahren aus. Dabei liebe 
ich es Menschen auf Ihrem ganz 

persönlichen Weg zu einem 
bewussten, achtsamen, gesunden 

und schöpferischen Leben zu 
begleiten. 

 
 

 
 
 

24.09.2022 - 01.10.2022 

Gönne dir jetzt Zeit für dich selber und erlaube dir auf eine Visionsreise zu 

deinen Fähigkeiten und deinen Träumen zu gehen. Auf kreative Art und 

Weise findest du in diesem Seminar heraus, was du wirklich willst und wie 

du deine Träume erfolgreich manifestieren kannst? Dabei stärken wir 

unsere Fähigkeiten der Intuition, transparenten Kommunikation und 

vielseitigen Kreativität.  

Wenn wir nicht wissen was unsere Talente und Berufung im Leben sind, 

laufen wir ziel-und orientierungslos durch unser Leben und vergeuden 

unnütze Zeit mit Selbstzweifeln. Wir sind Meister/innen darin, uns 

selbstkritisch zu beäugen und abzu erten. Es findet sich immer etwas, was 

nach Optimierung schreit. 

Noch nicht kompetent genug, nicht schön, nicht souverän, nicht gelassen 

genug … Kennst du das? Hast du genug davon, deine kostbare Energie in 

fruchtlosen inneren Kämpfen zu vergeuden? Möchtest du endlich die/der 

werden, die/der du bist und kraftvoll und mutig mit deinen Talenten 

rausgehen um das zu tun, was zu dir passt? 

Wenn ja, kann dir dieses Seminar richtungsweisende Impulse geben. 

Ich freue mich auf dich! 

Inhalte: 

• Vision des Lebens – Die Kraft der Sehnsucht 

• Methoden und Elemente der Visionsarbeit  

• Intuition als wesentliche Kraft trainieren 

• Passion Test 

• Wertearbeit 

• transparente Kommunikation 

• Mediales Schreiben  

• Soulcollagen gestalten 

• Meditation 

• Heilyoga 

TRAUMFÄNGER 
Erkenne deine individuellen Fähigkeiten und gestalte deine 
Zukunftsvision! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KURSNUMMER: OUC 36 

KURSZEIT: ca. 3 Std./Tag 

PREIS: € 930 



 

 

 

 

INKLUSIVLEISTUNGEN: 

• Unterbringung zu zweit im DZ (großes Apartment, Kategorie 2 mit geteilten Bad und Wohnküche, 

Preisgruppe A (ohne Meerblick)) 

Gegen Aufpreis: 

 DZ zur Alleinbenutzung:     50 € - 100 € pro Person & Woche 

 Kategorie 1 (= eigene DU/WC):    20 € pro Person & Woche 

 Preisgruppe B (= eingeschränkter Meerblick):  20 € pro Person & Woche 

 Preisgruppe C (= Meerblick, bessere Ausstattung): 70 € pro Person & Woche 

• Teilnahme am Ferien-Seminar 

• Vegetarische Halbpension 

• Sammeltransfer ab/bis Flughafen Korfu 


