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LEISTUNGEN
- 7 Tage All Inclusive im schönen Club Aldiana  
   Fuerteventura

- Seminarraum & Wasserflatrate

- Nutzung Tennis- & Fitnessbereich

- 12 Workshops

- tägliches »8-Minuten-Workout« mit Boris

- Lauftreffs und –Techniktraining mit Boris

- Faszien- und Mobilisationsübungen mit Boris

- täglich Yoga mit Liljana

- abendlicher Tellercheck durch Boris

- Beach-Meditation mit Liljana

- und viele Überraschungen mehr

DEINE INVESTITION
Frühbucherpreis bis 30. November 2016:

DZ ->    1.249,- Euro p.P.
 
EZ ->   1.499,- Euro p.P

ab dem 01.12.16 -> 1.349,- Euro p.P. DZ
ab dem 01.12.16 -> 1.599,- Euro p.P. EZ

Flug und Transfer exklusive. Kann auf 
Wunsch von uns gegen Aufpreis 
organisiert werden.

STORNOREGELUNG
Bis 6 Wochen vor Reiseantritt 50% 

Bis 4 Wochen vor Reiseantritt 75% 

Bis 10 Tage vor Reiseantritt 100% 

Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reiserücktrittversicherung.

BUCHUNG
Hiermit buche ich verbindlich die

beschriebene Reise für   _______   Person/en.

PERSÖNLICHE DATEN
O       Ich möchte die Reise steuerlich absetzen.*    
   (Seminarreisepreis zuzüglich Mehrwertsteuer) 

Firma                   ___________________________________

O       Ich bin Privatperson

Name**                ___________________________________

Vorname**          ___________________________________

Geburtsdatum   ___________________________________

Straße                 ___________________________________

PLZ Ort                ___________________________________

Mobiltelefon        ___________________________________

E-Mail                   ___________________________________

Abflughafen       ___________________________________

2. Person / Begleitperson

Name**                ___________________________________

Vorname**          ___________________________________

Geburtsdatum   ___________________________________

_____________________________________________________

Datum / Unterschrift

* Halte für die Möglichkeit der steuerlichen Geltendmachung 
dieser Seminarreise bitte Rücksprache mit deiner Steuer-
beratung.

** Wie im Reisepass, bzw. Personalausweis

In Kooperation mit dem Reiseveranstalter Aldiana.

»Body & Mind 
VitalityWeek 2017«

mit Boris Schwarz & Liljana Cornehl

25.April - 2.Mai 2017 
Club Aldiana Fuerteventura



LILJANA CORNEHL
Liljana Cornehl ist Motivationstrainerin,
spirituelle Lehrerin und erfolgreiche 
Wegweiserin.

Sie ist eine charismatische, lebhafte, einfühlsame 
und im wahrsten Sinne zündende Person! Ihr 
Merkmal ist ihr hohes Wissen in den Themen 
BodyMind, welches sie seit mehr als drei Jahr-
zehnten »studiert« und diese Wunder-VOLLE 
Thematik mit viel Mut, Humor und Leichtigkeit 
an mittlerweile sehr, sehr viele Menschengruppen 
übermittelt hat. 

Ob es Firmen sind, die Liljana für Vorträge oder 
Schulungen buchen oder private Organisationen, 
Events, Trainer oder Einzelpersonen, sie ver-
steht es den »gewissen« Teil in einem Menschen 
zu wecken, der darauf wartet die Schritte zu 
gehen, die gerade anstehen und endlich erfolgen 
möchten. Diese gewisse »Berührung« weckt in 
vielen Menschen das eigene Feuer und kanalisiert 
es in die Richtung, die für jeden Einzelnen bestimmt 
ist. 

Liljana spricht alle wichtigen Bereiche an, die 
sonst auch gerne einmal verschwiegen werden, 
was letztlich der Grund ist, weshalb ihre Vorträge 
oder Trainings so nachhaltig sind.

Menschen, die einmal mit Liljana in Berührung 
kamen, werden sie nur schwer vergessen 
können, denn ihre motivierenden, wahren und 
klaren Worte lösen die alten Glaubensätze in 
den verstaubten Regalen des Gehirns ab und 
»bewegen« den Menschen.

WORKSHOPS
1.  Körpersprache verstehen lernen

Wir kommunizieren immer! Es gibt keinen 
einzigen »Moment«, noch nicht einmal einen 
Mini-Moment, in dem unsere »Sende«Zeit still 
steht. Kannst Du Dir vorstellen, dass es auch 
keinen einzigen Moment gibt, indem ein 
anderer Mensch nicht empfängt, was Du aus-
gesendet hast? Wir kommunizieren einfach 
immer. Bist Du Dir dessen bewusst?

2.  Das Dauer-Single Phänomen

Was ist das Rezept derer, die immer wieder, 
und das ohne ersichtlichen Grund, Verehrer/
innen haben? Und was ist die Herausforderung 
derer, bei denen es mit einer Partnerschaft 
einfach nicht klappen will? Wir nehmen eine Lupe, 
setzen sie auf dieses Thema und zoooomen…

3.  Deinen Partner besser verstehen

Jede Partnerschaft ist dazu da, um in erster 
Linie an ihr zu wachsen. Wenn wir das verstanden 
haben, dann ist »dauerhaftes« Glück als Geschenk 
greifbar. Doch zuerst sollten wir verstehen, 
woran wir wachsen dürfen und vor allem bereit 
sein in diesem Bereich überhaupt wachsen zu 
wollen.

4.  Selbstliebe vs. Selbstabwertung

»Merkt doch niemand, wenn ich mich nicht liebe, 
oder mich innerlich abwerte!“« Irrtum: Leider 
bekommt es jeder mit! Wie das funktioniert 
und welche Konsequenzen dies in beruflicher, 
freundschaftlicher und partnerschaftlicher Hin-
sicht haben kann und vor allem, wie Selbstab-
wertung in Selbstliebe umgewandelt wird, 
erfährst Du in diesem Seminar.

5.  Kommunikation

Es gibt mittlerweile 10.000 Kommunikationskurse. 
Dies ist einer davon. Was unterscheidet diesen 
Kurs von den anderen Kursen? Er ist nach dem 
Paretoprinzip ausgerichtet: »Lerne 20% und setze 
80% um.«

6.  Spiegeltechnik und Resonanz 
Jede Krankheit, jedes Symptom hat seine eigene 
Sprache. Es ist eine Herausforderung diese zu 
übersetzen um herauszufinden, was sie uns 
sagen möchte. Heilung kann unter anderem 
auch entstehen, wenn das Übersetzte als Per-
sönlichkeitsaspekt integriert wird.

www.liljanacornehl.dewww.boris-schwarz.de

BORIS SCHWARZ
Boris Schwarz ist Speaker und Experte für 
Gesundheit und mehr Lebensenergie mit 
dem Schwerpunkt Ernährung und Fitness, 
Dozent und Buchautor.

Er versteht es auf unterhaltsame Weise 
Menschen so zu bewegen, dass sie mehr 
Eigenverantwortung für ihren Körper und ihre 
Gesundheit übernehmen. Seine Vorträge, Bücher 
und Seminare sind fachlich fundiert und lösen 
bei seinem Auditorium nachhaltige Handlungs-
impulse aus. Dabei nutzt er humorvoll seine 
Expertise aus über 20 Jahren Erfahrung um 
Menschen aufzuzeigen, wie sie durch eine 
optimierte Ernährungs- und Bewegungsweise 
nicht nur schlanker und fitter, sondern auch 
gesünder und leistungsfähiger werden.

WORKSHOPS
1.  »Diäten sind magere Märchen« 
    - Fabelhaft fit mit der zu DIR passenden 
    Ernährungsform.

LowCarb? HighFat? HighCarb? LowFat? Fasten? 
Drei Mahlzeiten? Sechs Mahlzeiten? Steinzeit-
ernährung? Erfahre, mit welcher Ernährungs-
form Du Deinen Stoffwechsel austricksen kannst, 
ohne dass es Dein Schweinehund bemerkt und 
erhalte Deinen persönlichen Schlankcode zu 
Wunschfigur.

2.  »Turne bis zur Urne« 
     - Fabelhaft fit durch bewusste 
     Bewegung. 

Fließendes Wasser fault nicht und Türscharniere, 
die bewegt werden rosten nicht. Erfahre welches 
Geheimnis sich dahinter verbirgt und was wir 
Menschen daraus lernen dürfen. Erhalte Tipps, 
die Du direkt ausprobieren kannst, um Dein 
Wohlbefinden nachhaltig zu steigern und erfahre, 
weshalb Bewegungsmangel auf Deine Muskulatur 
wirkt wie ein Ganzkörpergips.

3.  »Nicht nur fürs Köpfchen die richtigen 
     Tröpfchen« - Fabelhaft fit mit 
     bewusst gewählten Getränken. 

Jeder Mensch ist so individuell wie sein Finger-
abdruck. Deshalb stimmen die pauschalisierten 
Trinkmengenempfehlungen aus Sicht von Boris 
nicht. Erhalte Deine persönliche Trink[mengen]
formel und erfahre, welchen Einfluss bestimmte 
Getränke auf Deine Hirnleistung, Deinen Schlaf 
und Dein Energielevel haben. Tipps zum direkten 
Umsetzen sind garantiert!

4.  »Die bittere Wahrheit über süße Stoffe« 
     - Fabelhaft fit mit bewusst guter 
     Ernährung.

Weshalb rauben manche Nährstoffe Energie, 
während andere Dich zur Topform auflaufen 
lassen? Boris nimmt Dich mit auf eine Reise 
durch unseren Körper und verrät das Geheimnis 
süßer Versuchungen. Erfahre, wie Du mit bewusst 
guter Ernährung nicht nur Deine Fettverbrennung 
dauerhaft anfeuerst, sondern [noch] vitaler und 
leistungsfähiger werden kannst. 

5.  »Stressventil oder Hamsterrad?« 
     – Fabelhaft fit mit bewusstem Umgang 
     mit Stress.

Wenn ein Kaninchen in eine Sackgasse gejagt 
wird und keine Chance hat zu entfliehen, wird es 
höchstwahrscheinlich an seinem Stress sterben. 
Viele Menschen befinden sich in einer solchen 
Sackgasse. Erfahre mit welchen Methoden 
Du Deinem Stress »davon laufen kannst«, um 
glücklicher und leistungsfähiger zu sein.

6.  »Körperverletzung mit Todesfolge« 
     - Fabelhaft fit und gesund mit der 
     8-Diamanten-Strategie.

Klartext auf ganzer Linie: Nicht angenehm, 
jedoch ungemein nützlich. Weshalb rund 80 
Millionen Deutsche potenzielle Selbstmörder 
sind und wie Du [theoretisch] Übergewicht, 
Bluthochdruck und Diabetes verhindern kannst. 
Erfahre zudem, wie Du mit bewusster Ernährung 
und regelmäßiger Bewegung erholsam schläfst 
und am Morgen energiegeladen aus dem Bett 
springst. 


