
14-17 APRIL 2014
Haus Ammertal
Bad Kohlgrub | Bayern (DE)

Willst du mehr Verantwortung für dich und andere 
übernehmen und zu einem positiven Wandel  auf 
dieser Erde beitragen? Wünschst du dir, Teil einer 
kraftvollen Community zu sein? Möchtest du lernen, 
wie du zu einem motivierenden und zielstrebigen 
Change Agent wirst? Dann melde dich noch heute 
zum ersten Advanced Leadership Training von Off 
The Mat, Into The World Deutschland© an!

	    	   www.offthematintotheworld.de 

  

Mit diesem Intensiv-Training bieten wir dir den 
Raum Qualitäten einer authentischen 
Kommunikation, eines kraftvollen Self-
Leaderships und eines zielgerichteten Change 
Agents zu vertiefen und zu entwickeln.
Mit Yoga, Meditation, und interaktiven 
Workshop-Einheiten geben wir dir praktische 
Werkzeuge an die Hand und motivieren dich 
zu innerer Transformation und äußerer 
Kreativität.

CONNECTION
Indem wir uns globalen und persönlichen Heraus-
forderungen mit offenem Herzen stellen entsteht 
ein Raum indem wir uns mit unserer Aufgabe und 
der Welt verbinden können. Neues aus 
Gehirnforschung, Zellbiologie und zeitgemäßen 
Lerntheorien fliessen ebenso in die Workshops mit 
ein wie einfache Yogaübungen und Meditationen. 
Rollenspiele, Biographie- und Visionsarbeit 
unterstützen dich darin, deine persönlichen 
Stärken ans Licht zu bringen und aus anfänglichen 
Ängsten und Hindernissen wertvolle Ressourcen 
zu machen.

ACTION & COMMUNITY
Wir können alle zu einem positiven Wandel 
beitragen und unserem Leben eine bedeutungs-
volle Richtung geben. Wir möchten dich dazu 
inspirieren, dich in deiner lokalen oder in der 
globalen Gemeinschaft relevant, nachhaltig und 
vor allem mit viel Freude zu engagieren. Mache Dir 
Naturgesetze, Erkenntnisse indigener Kreiskultur, 
sowie Techniken aus der Wissenschaft für eine 
effektive und konstruktive Zusammenarbeit mit 
Gleichgesinnten, zu eigen. Wir zeigen dir 
praktische Wege auf wie du deine ganz 
individuelle Bestimmung und dein volles Potential 
mit der Unterstützung und Inspiration einer 
Gemeinschaft in die Welt bringen kannst!

ADVANCED LEADERSHIP TRAINING 
NEHME UNSERE ZUKUNFT IN DIE HAND!

http://www.offthematintotheworld.de
http://www.offthematintotheworld.de
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DER ORT: HAUS AMMERTAL
Bad Kohlgrub im oberbayerischen Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen ist als höchstgelegenes 
Moorheilbad Deutschlands bereits seit 1948 als 
Heilbad beurkundet. Die Umgebung ist schon seit 
Menschengedenken als Ort für Meditation und Stille 
eine beliebte Urlaubsregion. Das Haus bietet einen 
idealen Ort für innere Arbeit, persönliches, geistiges 
und spirituelles Wachstum, und um Liebe und 
Frieden auf unserem Planeten zu verstärken. 
Sämtliche Zimmer sind mit Liebe zum Detail 
individuell eingerichtet und die neue hauseigene 
Sauna steht zudem jedem Gast zur Verfügung.
	
Termin: 	 Montag, 14. April 2014
	 (Start: 15:00 Uhr)
 bis Donnerstag, 17. April 2014
 (Abreise nach dem Mittagessen)

Kosten:  - Training: 345€ bei Eigenanreise
 - ÜN und Vollverpflegung: ab 69€/Tag

ANMELDUNG & INFORMATION
Gaby Haiber

mobil: +49 (0)151 11245150
info@offthematintotheworld.de
www.offthematintotheworld.de

Informationen zum Haus Ammertal
haus%ammertal.de

Gaby Haiber | München
Coach | Yogalehrerin | Facilitator 

Körpertherapeutin
Senior Leader und Botschafterin von

Off The Mat, Into The World® (OTM)
www.gabyhaiber.com

Christina Julius | Höllbachhof
Autorin | Coach | Facilitator | Yogalehrerin
www.christinajulius.com 
www.foodcircles.org 

TEAM

TRAININGSINHALTE
Selbstreflexion: Was begeistert mich? Welchen 
Weg möchte ich gehen? Was limitiert mich?

Transformierende Prozessarbeit: Hindernisse 
und Herausforderungen erkennen und daraus 
wachsen. 

Kommunikation und Verantwortung: Vertiefe 
deine Kommunikations-, Führungs- und 
Kooperationsqualitäten.

Community: Werde Teil einer aktiven Gemein-
schaft, die sich für einen positiven Wandel 
engagiert.

Action: Setze deine Talente und Leidenschaft 
dafür ein, die Welt  ökologisch nachhaltiger, 
sozial gerechter und spirituell erfüllender zu 
gestalten.
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