
EFT Ring-Workshop Online  
für Selbstanwender

Wir haben alle große Träume, Ziele und Wünsche im 
Leben, die wir am liebsten schon gestern erfüllt sehen 
wollen. Wir wollen glücklich, begeistert, gesund und 
erfolgreich leben und unsere Zeit sinnvoll nutzen.  
Dabei stehen uns immer wieder Hindernisse im Weg, 
mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.  
Viele geben dann zu früh auf oder wissen einfach nicht, 
wie sie diese Barrieren überwinden können. Daher haben 
wir ein Konzept entwickelt auf Basis der EFT-Klopfakup-
ressur für Selbstanwender, um sich eben diesen Hinder-
nissen zu stellen und sie überwinden zu lernen. Begleitet 
über zwölf Monate werden wir uns bestimmten Proble-
men zuwenden, um diese dann gemeinsam mit Dir und 
den dazugehörigen Werkzeugen zu bearbeiten.

Was ist aber das Besondere an unserem Konzept?  
Wir lassen verschiedene Elemente aus Richtungen von 
therapeutischen Anwendungen wie dem Resilienztrai-
ning, Ho`oponopono, Jin Shin Jyutsu, Mentaltraining, 
Entspannungsverfahren, TCM usw. mit einfließen.

Daher können wir nicht nur das Hindernis, von welchem 
wir wegwollen betrachten, sondern auch, wo wir gerne 
hin möchten, also unserem Ziel. Mit dem Konzept „Weg 
von …“ und „Hin zu …“ haben wir den Ring geschaffen, der 
uns über zwölf Monate mit zwölf verschiedenen The-
menschwerpunkte „Weg von … – Hin zu …“ begleitet. 

Mit unserm Team, bestehend aus drei Dozenten, wirst Du 
Dich einmal im Monat gemeinsam in einer Gruppe einem 
Themenschwerpunkt zuwenden.

Basis hierfür ist die EFT-Klopfakupressur. Daher ha-
ben wir in unserm Konzept einen Extratermin (Kick-off) 
vor Start des Ring-Workshops eingerichtet, um uns als 
Gruppe kennenzulernen und für alle, die vorher mit EFT 
keine Berührungspunkte hatten, die Technik und Grun-
delemente der EFT-Klopfakupunktur näher zu bringen und 
einzuüben.

Innerhalb des Ringes (vorm Start bis zum Abschluss des 
gebuchten Workshops) stellen wir allen Teilnehmenden 
auf ihren Wunsch hin einen Bonustermin zur Verfügung. 
Hier besteht in einem 30 Min. Einzelgespräch die Mög-
lichkeit, sich mit einem Dozenten Deiner Wahl zu einem 
speziellen Anliegen oder Thema austauschen.
Wir freuen uns bereits jetzt, mit Dir diesen Weg für ein 
Jahr gemeinsam zusammen zu gehen.

Liebe Grüße

Weg von ... Hin zu ...

Erwartungen befreiender Offenheit

Unruhe
sanfter Ruhe

Ungeduld

zufriedener GeduldWut

friedlicher Harmonie

Enttäuschungen

mehr AkzeptanzSchuld

erlösender Selbstvergebung

Stress

persönlicher Gelassenheit

Krisen
neuen Möglichkeiten

Müdigkeit

powervoller Energie

Unsicherheit nährender Sicherheit

Blockaden

individueller Freiheit
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Termine

Weitere Informationen

Dienstags 
18:30 - 20:00 Uhr
02.09.2022 (Freitag)
06.09.2022
04.10.2022 
08.11.2022 
13.12. 2022 
10.01.2023
07.02.2023
07.03.2023
04.04.2023
09.05.2023
13.06.2023
27.06.2023
11.07.2023

Thema 

Kick-off
weg von Erwartungen hin zu befreiender Offenheit
weg von Enttäuschungen hin zu mehr Akzeptanz
weg von Unsicherheit hin zu nährender Sicherheit
weg von Ungeduld hin zu zufriedener Geduld
weg von Stress hin zu persönlicher Gelassenheit
weg von Unruhe hin zu sanfter Ruhe
weg von Schuld hin zu erlösender Selbstvergebung
weg von Blockaden hin zu individueller Freiheit
weg von Disharmonie hin zu friedlicher Harmonie
weg von Wut hin zu tapferem Mut
weg von Krisen hin zu neuen Möglichkeiten
weg von Müdigkeit hin zu powervoller Energie

Frau Nicole Feßler  
www.nicolefessler.de  

laecheln@nicolefessler.de

Frau Rebecca Müller  
www.rebeccamueller.de  

kontakt@rebeccamueller.de

Herr Michael Marciniak  
www.praxis-mhm.de 
info@praxis-mhm.de

Der komplette Ring-Workshop ist buchbar für 327,- Euro inkl. MwSt. für 12 Termine,  
Kick-off-Termin und Bonustermin.

Early-Bird Preis für Frühbucher:innen bis einschließlich 05.08.2022 – 297,- € inkl. MwSt.

Kennenlern-Termin aller Dozenten und Teilnehmer:innen mit Einführung EFT Grundlagen  
(Kick-off) am Freitag, 02.09.2022 von 18:30 – 20:00 Uhr,  
danach jeweils 12 Termine á 90 Min. Dienstags von 18:30 – 20:00 Uhr.

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 10 Teilnehmende begrenzt. 

 
Wenn Du gerne mehr Informationen möchtest oder Dir Deinen Platz sichern willst,  
dann melde Dich einfach bei einem unserer Dozenten:


