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„Mein ganzes Leben war ich auf der Suche nach dem, wer ich bin, 
nach dem Sinn meines Lebens, nach meiner Richtung. Ich reiste 
nach Indien und wieder zurück. Ich suchte nach spiritueller und 
emotionaler Stabilität, immer unter der Glocke der Depression. 
Die Journey hat mir gezeigt, mich selbst zu definieren und ich 
selbst zu sein. Ich bin nicht mehr auf der Suche. Ich lebe. Zum 
ersten Mal in meinem Leben habe ich Selbstvertrauen.“

Katrina DesRochers
Canada

„Ich war in der schlimmsten Phase meines Lebens. Depressionen, 
Ängste, Stress, Missbrauch, Trauma, Selbstwertverlust, 
Minderwertigkeitskomplexe, Selbstmord-Tendenzen… 
Ich hatte alles. Ich brauche keine Medizin mehr gegen meine 
Panikattacken. Ich fühle mich vollkommen. Ich bin glücklich aus 
mir selbst heraus.“

Navolina Patnaik
India

„Meine Erfahrungen mit der Journey haben mich in tiefen Frieden 
mit mir selbst gebracht. Aus einer Gesellschaft kommend, in der 
ich erzogen wurde, dass ich niemals gut genug bin und mich 
immer noch mehr und mehr anstrengen sollte, hat die Journey 
mir geholfen, diese begrenzenden Mauern einzureißen und 
meine Essenz als reines, liebendes Wesen zu erleben, das einen 
Grund hat, hier auf der Erde zu sein.“

Sanjay Pal Singh
Singapore Die Fortsetzung 

deiner Reise



Programm:  Persönliches Transformationsprogramm 
Teil 1:  Selbstheilung und Erwachen  

Programm:  Journey Practitioner Programm 
Teil 1:   Akkreditierter Journey Practitioner   

Bewusste Fülle (Siehe links)

Bewusste Kommunikation (Siehe links)

Freiheit vom Ego (Siehe links)

Bewusste Kommunikation    
2 ½ -tägiger Workshop

Bewusste Fülle  
2 ½ -tägiges Retreat 

Freiheit vom Ego    
8-tägiges Retreat mit Brandon Bays und Kevin Billet

Online Support: Bewusste Fülle 
3 Monate

Die Journey bietet zwei Wege zu innerem Frieden, Freiheit, Gesundheit und ultimativer Befreiung. Der erste ist dein persönliches Transformationsprogramm. Dieser ist, wie der Name 
schon sagt, deine persönliche Reise. Der zweite ist das Journey Akkreditierungsprogramm, ideal für deine eigene persönliche Befreiung, und um anderen zu helfen, auch die ihre zu finden. 

Jeder Weg beinhaltet zwei Ebenen, die dich klar auf deiner Reise weiterbringen. Das wirst du für dich erreichen:

Teile das Geschenk einer der effektivsten Selbstheilungsmethoden der Welt 
mit anderen. Wenn du die Wirksamkeit der Transformation mithilfe der 
Journey an dir selbst erfahren hast, bist du bestens geeignet dir eine florierende 
Praxis in Wahrheit, Freude und Liebe aufzubauen. Du transformierst jeden 
Aspekt deines Lebens – emotional, körperlich und spirituell – und unterstützt 
andere, das gleiche für sich zu erreichen. Du entdeckst die Geheimnisse der 
Selbstheilung und Transformation und wendest sie in nahezu jedem deiner 
Lebensbereiche an, so dass du zum lebenden Beispiel für andere wirst, 
während du deine tiefsten Lebensthemen löst und andern den bewussten 
Zugang zu ihren Selbstheilungskräften ermöglichst. 

Transformiere dein Leben auf der tiefsten Ebene mit einer der effektivsten 
Selbstheilungsmethoden der Welt. Mit der Bereitschaft zu wahrer Befreiung 
und dem Mut, deinen Ängsten zu begegnen, wirst du beginnen, dein Leben 
von innen heraus zu transformieren. Du aktivierst deine dir innewohnenden 
Selbstheilungskräfte, entdeckst und löst Blockaden zu bewusster Fülle  
und du beginnst, aus deiner wahren Größe heraus zu leben. Du lernst, aus dem 
Herzen heraus zu kommunizieren und du erfährst kraftvolle Prozesse, die dir 
die Möglichkeit zur Transformation und zur Befreiung jeglicher Leidensmuster  
und Selbstsabotage durch das Ego eröffnen.

*** Diese Workshops empfehlen wir dir für deine persönliche Transformation und zur Transformation deines Lebens. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, in das Journey 
Practitioner Programm überzuwechseln. Bitte wende dich mit deinen Wünschen und Bedürfnissen an einen Ansprechpartner aus unserem Team!

Erwecke deine zutiefst heilsamen und lebensverändernden Fähigkeiten 
bewusster Kommunikation.
Entdecke, wie deine begrenzten Vorstellungen, alten Konditionierungen  
und unbewusste Kommunikation dein tägliches Leben beeinträchtigen können 
und lerne elegante und erstaunlich effektive Techniken und Prozesse kennen, 
die dein Leben und das von anderen transformieren werden.

Löse deine versteckten Begrenzungen und erschaffe dir wahre Fülle  
in allen deinen Lebensbereichen.
Wenn du dir mehr vom Leben wünschst, mehr in deinem Beruf, mehr Kreativität, 
mehr Erfüllung, mehr Selbstausdruck, mehr in deinen Beziehungen und in deiner 
Familie, dann ist dieses Wochenende das richtige für dich. Es ist ein nährendes 
und freudiges Retreat mit Unterkunft, das dich in das freudige Erschaffen deiner 
wahren Fülle entlässt.

Befreie dich von den Lügen des Ego und lebe in grenzenloser Freiheit.
Das Ego ist die falsche Identität, die Ursache allen Schmerzes und Leidens  
in deinem Leben. Es ist das missverstandene Gefängnis, das sich anfühlt, als 
seist du von Gott, vom Leben, von dir selbst getrennt. Wenn das gesamte 
Gerüst deines Egos zerfallen und entfernt ist, bleibt grenzenlose Freiheit übrig.  
Du wirst entdecken, dass du dein Leben ganz neu aus einer offenen, 
weiträumigen Authentizität des reinen Seins, aus der Freiheit deiner Essenz 
heraus, zu leben beginnst.

www.thejourney.com

Online Support: Bewusste Fülle
3 Monate

Journey Practitioner Business-Training
3-tägiger Workshop
Werde zu einem erfüllten und bewussten Unternehmer mit einem 
florierenden Unternehmen. Erschaffe dir Umsatz und Erfolg  
in deiner einzigartigen Gesundheits- oder Coaching Praxis  
und ein Leben in Fülle und des bewussten Beitrags an diese Welt

Transformiere dein Leben
8-tägiges Retreat mit Brandon Bays
Erhebe dich vom Schüler zum Meiser und werde zum 
lebendigen Ausdruck der Gnade
Entwickle dich vom Anfänger zum Künstler, indem du in die Tiefe 
der Arbeit eintauchst und zur lebendigen Verkörperung der Gnade 
wirst, zutiefst heilsame Prozesse auf jeder Ebene in dir selbst anstößt, 
und in jedem, dem du begegnest. Als Journey Practitioner leistest 
du zu einem wesentlichen Beitrag zu einer der wirksamsten, heute 
zur Verfügung stehenden Transformationstechniken, und erlebst 
eine noch tiefere Wahrheit

Du wirst wahren Sinn und 
tiefe Erfüllung in deiner Arbeit 
finden, und du wirst ein Teil 
der Veränderung sein, 
die du dir für diese Welt 
wünschst!

Du erschaffst dir eine 
Zukunft in Leichtigkeit, 
tiefer Weisheit und Klarheit, 
erfüllt von deinem wahren 
Lebenssinn.

Weitere Informationen und Preise findest du auf unserer Website unter 


