
ReConnect YIN Circle - Intuition
Dienstag, 11. Mai 2021,

18.30 bis 20.00 Uhr, online

Thema des Abends: Intuition - 
Was bedeutet Intuition für mich? Wie bin ich mit ihr in Kontakt? 
Wie (er)lebe ich sie? Wie könnte ich sie stärken?

Der ReConnect Circle ist ein achtsam gehaltener Raum, der dabei hilft, sich mit sich selbst 
wiederzuverbinden, um seinen authentischen Weg gehen zu können. Er orientiert sich an der 
ReConnect Kreis-Spirale mit dem YIN- und dem YANG-Halbkreis. 

Schwerpunkte des YIN-Circles liegen auf  Innehalten, Präsenz und tiefem Zuhören. (Der erste 
YANG Circle findet am 24. Juni 2021 statt.)

Weitere Informationen über den ReConnect Circle sind hier zu finden: 
https://www.reginaschlager.ch/angebot/reconnect-circle

Wann: Dienstag, 11. Mai 2021, 18.30 bis 20.00 Uhr

Ab 3 Teilnehmer*innen (sollten sich weniger anmelden, sage ich den Termin bis spätestens 
11. Mai 2021, 10.00 Uhr, ab und du erhältst den eingezahlten Kursbeitrag zurückerstattet)

Wo: online, per Zoom 
Nur live-Teilnahme, ich mache keine Aufzeichnung

Inhalte und Ablauf

18.30 Uhr: Beginn (pünktlich – bitte ein paar Minuten vorher einwählen)

Vortrag / Impulse zum Thema Intuition

Angeleitete Achtsamkeitsübung 

Break-Out-Räume für vertieften Austausch  

Ernte und Dialog in der Gesamtgruppe

20.00 Uhr: Ende 
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Preis
Schweiz: 50 bis 75 CHF (inkl. MwSt) - nach Selbsteinschätzung
Euro-Raum: 45 bis 70 EUR (inkl. MwSt) - nach Selbsteinschätzung

Inklusive Beitritt in die ReConnect Community, https://reconnect-community.mn.co/

1) Entscheide selbst, wie viel du zahlst. Der unterste Preis drückt den Betrag aus, der den 
Mindestausgleich für meine Aufwände abdeckt. 2) Falls der Mindestpreis für dich nicht leistbar 
ist und dich von der Teilnahme abhalten würde, sprich mich bitte an. 3) Wenn du mehr zahlst 
als den Mindestpreis, ermöglichst du anderen mit weniger finanziellen Mitteln die Teilnahme, 
und mir einen höheren Beitrag für meinen Lebensunterhalt.

Anmeldung

• Per E-Mail an office@reginaschlager.ch – bis spätestens 6. Mai 2021

• Du erhältst von mir eine Antwort mit der Anmeldebestätigung und den Angaben für die
Einzahlung des Kursbetrages in der von dir gewählten Höhe (mit Konto für die 
Einzahlung in CHF und Konto für die Einzahlung aus dem Euro-Raum). 

• Nach Eingang des Kursbetrages auf  dem Konto schicke ich dir die Zugangsdaten für 
die Veranstaltung per E-Mail.

Stornierung / Abmeldung

Eine Abmeldung ist bis 2 Wochen vor der Veranstaltung möglich. Danach nur, wenn du 
jemanden vermittelst, der statt dir teilnimmt und die Kosten übernimmt. Bei Nichtteilnahme 
wird der Kursbetrag nicht rückerstattet.

Regina Schlager

Seit zehn Jahren begleite ich sensible, vielfältig interessierte Menschen dabei, sich mit sich selbst
wiederzuverbinden und ihre Berufung zu gestalten: ein Weg, den ich selbst gegangen bin und 
weiter gehe. Entscheidend dabei finde ich, gemeinsam mit anderen unterwegs zu sein – das 
braucht achtsame Räume. Nach dem Courage Circle von 2016 bis 2020 habe ich 2021 den 
ReConnect Circle gegründet: als ReConnect YIN Circle und ReConnect YANG Circle. Mehr 
über mich und meine Arbeit: www.reginaschlager.ch 
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