
 

Gerald Türmer: 
30 Jahre Erfahrung in Leitung von 

Gruppen, Biodanza-Leiter, 

Embodiment, Podcaster (Hörgeld), 

Finanzexperte und Coach, kreativer 

Legastheniker 

 
 

Ulrich Grall: 
Naturliebhaber, 22 Jahre 

Unternehmer, Mediator, 

Systemischer Coach 

Transformations-Begleiter, Tiroler 

Bergwanderführer 

 
 

03.09.2022 - 10.09.2022 

Acht Tage Urlaub + Eintauchen in tiefe Erfahrungen der Fülle! 
 
Das Basisseminar unserer „Unverschämt“-Reihe beginnt genau dort, wo 
du jetzt stehst: mit deiner Standortbestimmung. Von dort aus begibst du 
dich auf eine aufregende Reise in die Fülle. Du klärst deine Werte, 
entscheidest dich für Ziele – und fasst Vertrauen in deinen Lebensweg.  
 
Im 360° Grad-Basisseminar findest du Zugang zu allen Themen der 
„Unverschämt-Reihe“ – dich erwartet die perfekte Umgebung, um ... 
 

• dich neu in dein Leben zu verlieben 

• neue Lebendigkeit und Leidenschaft zu erfahren 

• in deinen Beziehungen den Raum für Individualität und Verbundenheit 
zu erschaffen 

• zu lernen, Deine finanzielle Situation bewusst zu gestalten 

• nährende körperliche Erfahrungen zu machen 

• mehr selbstbestimmte Zeit in Dein Leben zu integrieren 

• Deine Attraktivität zu steigern 

• Dich unabhängig von der Anerkennung anderer zu machen 
 
Die Woche beginnt mit deiner Standortbestimmung. Denn wie willst du 
Fülle erreichen, wenn Du dir nicht die Zeit nimmst, um zu erfahren wer du 
bist? Der ehrliche 360° Grad-Rundumblick schafft dir eine gute Basis für 
deinen Weg in die Fülle und die Verwirklichung deiner Träume. 
 
 
Der 360° Grad-Rundumblick  

• auf dein Leben 

• auf deine Beziehungen 

• auf deine Identifikation mit Geld und der materiellen Welt 

• auf dein Verhältnis zu deinem Körper 

• auf den Umgang mit deiner Zeit 
… unterstützt dich, unverschämte Lebendigkeit und Fülle zu erfahren! 
 
 
Unser 360° Grad-Konzept umfasst die Standortbestimmung (du erkennst, 
wo du stehst und nimmst dich an), Zielfindung (du weißt, was du willst), 
Entscheidungen (du strahlst Klarheit aus) und Integration (du vertraust dir).  
 

 

360° GRAD:  
Das „Unverschämt“-Basisseminar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KURSNUMMER: ZYP 05 

KURSZEIT: ca. 6-8 Std./Tag 

PREIS: € 1135 



INKLUSIVLEISTUNGEN: 

• Unterbringung zu zweit im DZ oder EZ (EZ-Zuschlag: 145 €/Woche) 

• Teilnahme am Ferien-Seminar 

• Halbpension (Frühstück- & 3-gängiges Abendessen) 

• Sammeltransfer ab/bis Flughafen Paphos (ab 2 Personen) 

• Sammeltransfer ab/bis Flughafen Larnaca (ab 6 Personen) 

 

 

 

 

 

 

Unsere Methodik 
Authentisch und wertschätzend machen wir uns gemeinsam auf den Weg 
mit 

• Biodanza & mehr 

• Theorie und viel, viel, viel Praxis  

• Typenbestimmung 

• Kommunikationstechniken 

• Musik und Bewegung 

• Körperhaltung 

• Begegnungen  

• Ritualen 
 
Bist Du bereit, Dich neu in dein Leben zu verlieben? Die Verantwortung zu 
übernehmen und dein Leben bewusst zu gestalten? Wir freuen uns auf 
dich. 
 
Über Dich: 
Du bist offen für echte Begegnungen auf Augenhöhe. 
Du kannst Dir vorstellen, dass es möglich ist, Dein Leben selbst zu 
gestalten. 
Du willst mehr als nur alles verstehen – Du willst auch spüren. 
 
Über uns 
Wir haben uns darauf spezialisiert, Menschen zu unterstützen, Ihren 
Selbstwert zu erkennen, diesen wertzuschätzen und dabei unabhängig von 
der Anerkennung anderer zu werden.  
Wir gehen schon lang als dicke Freunde gemeinsam durchs Leben – so 
unverschämt wie möglich. Daraus entstanden ist unsere „Unverschämt“-
Seminarreihe, die wir seit einigen Jahren an ausgewählten Orten anbieten.  
 

BUCHUNGSTIPP: 
Bei Buchung bis zum 10.07.2022 erhalten Sie € 70 Rabatt. 
 


