
ReConnect YANG Circle
Donnerstag, 24. Juni 2021, 18.30 bis 20.00 Uhr, online

Einander der Raum sein, in dem die Verwandlung atmen kann

Unsere Krisen- und Wandelzeit verlangt nach Räumen, die uns ermöglichen, neue Handlungen 
zu erspüren und in unser Potential hineinzuwachsen. Und das im respektvollen Miteinander, wo
es um Gegenseitigeit, Augen- und Herzhöhe geht, nicht um Konkurrenz und Trennung. 
Räume, in denen wir aufatmen können, weil wir uns nicht mehr verstellen müssen. Die Maske 
abnehmen. Endlich. 

Im ReConnect YANG Circle widmen wir uns unseren Projekten, Zielen und ganz 
konkreten Lern- oder Entwicklungsschritten, die gerade anstehen. Ich leite Übungen und
Methoden an, wo die Teilnehmer*innen alleine, aber vor allem in der Kleingruppe arbeiten. 

Mit der Teilnahme beim ReConnect YANG Circle erhältst du auch die Möglichkeit, der 
ReConnect Community beizutreten: eine Online-Community, wo du dich (auf  Deutsch) 
weiter austauschen kannst. Du findest dort auch exklusive Materialien und Veranstaltungen.

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

Wann: Donnerstag, 24. Juni 2021, 18.30 bis 20.00 Uhr

Weitere Termine sind ab Herbst geplant. 

Ab 3 Teilnehmer*innen (sollten sich weniger anmelden, sage ich den Termin bis spätestens 
23. Juni 2021, 18.00 Uhr, ab und du erhältst den eingezahlten Kursbeitrag zurückerstattet)

Wo: online, per Zoom 
Nur live-Teilnahme, ohne Aufzeichnung

Methoden und Ansätze
Ich arbeite mit Methoden aus Theory U/Presencing, der Tiefenökologie (The Work That 
ReConnects nach Joanna Macy), systemischem Coaching, The Embodied Life ™, Focusing 
sowie der ReConnect Kreis-Spirale.
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Preis
Schweiz: 45 bis 65 CHF (inkl. MwSt) - nach Selbsteinschätzung
Euro-Raum: 40 bis 60 EUR (inkl. MwSt) - nach Selbsteinschätzung

Nach Absprache kannst du auch mit Zeitguthaben des Tauschnetzwerks TaF – Tauschen am 
Fluss (Zürich) bezahlen.

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

Den Mindestpreis lege ich vorerst mit 40 EUR bzw. 45 CHF fest - falls dieser Betrag für dich ein 
finanzielles Problem darstellt, sprich mich bitte an. Diejenigen, die mehr zahlen, ermöglichen andereren,
die weniger finanzielle Mittel haben, die Teilnahme; und ich selbst erhalte mehr für meine Arbeit und 
meinen Lebensunterhalt.

Anmeldung

- Per E-Mail an office@reginaschlager.ch – bis spätestens 21. Juni 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.

Und wer leitet das?

Ich heiße 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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