
Da die Resonanz für dieses Seminarthema 
Das Seminar beginnt jeweils am Freitag um 18.00 Uhr und endet am Sonntag nach dem Mittagessen

auch wieder an ein eigenes Heft oder Notizbuch, um die 
Restaurant „Berghof“ ist ab 15.00 Uhr möglich.
  

„SELBSTLIEBE“ - Sich selbst lieben lernen!
Wir sind voller Euphorie, Leidenschaft und Begeisterung, wenn es darum geht, unsere
andere Angehörige und Freunde zu lieben
voll und für unser leibliches Wohl sorgen wir 
jedoch zu sein, uns selbst zu lieben und 

Selbstliebe, mangelndes Selbstwertgefühl
Disharmonie im gesamten Weltgeschehen wieder. 

selbst zu erkennen, ist auf unserem Lebensweg
in uns, da wo Gott in jedem Menschen inne
an diesem Wochenende eintauchen, um nach einem selbsterkannten Ich 
geladener, in unserer Selbstidentität selbstbewusst
mich weder dazu befähigt ihn für andere zu gehen, noch dass andere ihn für mich gehen können. So bleibe nur ich 
SELBST übrig!  
Ich freue mich jetzt schon unsagbar jedem einzelnen I
„Grüß Gott“ zu, wie sich die Franken begrüßen
 

Seminarleitung: BIRGIT MEYER (Berghausen/

dem „Inneren Pilgerweg zum Herzen“ Vorträge
Ahnenreihe hineinreichen kann. Mit meinen Herzkonzerten und Segenslichtabenden bin ich auf Einladung von 
Kirchengemeinden und anderen Institutionen deutschlandweit unterwegs. 
Segenslichtzeiten bei mir vor Ort oder dort wo ihr es euch wünscht
„Hörst du den Herzschlag“ gehe ich auf die unterschiedlichsten Lebensthemen ein sowie den zwischenmenschlichen 
Begegnungen mit ihren vielen Fragen zwischen Gott und der Welt. 
unseren Alltagssituationen immer wieder Mut, Stütze
Erbauerin des Wander-/ Pilgerweges „Herzweg des Friedens“
km in und um Berghausen, versuche 
interreligiösen Herzensdialog. Desweiteren freue ich mich sehr über gemeinsame Schul
projekte, um ein gutes Für- und Miteinander zu bewegen.
 

Veranstaltungsort:  Hotel-Restaurant „Berghof“

Bergstr. 3, 56368 Berghausen (Ts.) www.hotelberghof.de
 

Seminarbeitrag: Den Beitrag in Höhe von 

Freitag vor Seminarbeginn in bar einsammeln. 

Gruppenraum/ Medien • 2 x ÜB mit DU/WC inkl. Vollpension.
 

Anmeldung und Teilnahmebedingung:
Teilnahmeplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Erst mit Zusendung unserer Teilnahme
bestätigung ist euer Seminarplatz fest.  
Mit eurer Anmeldung erkennt ihr die nachfolgenden Teilnahme
Hinweis an: Im Falle einer Absage fällt grundsätzlich eine Aufwandsentschädigung von 25,
entsteht bei Rücktritt ohne Ersatzperson je nach Zeitpunkt der Stornierung folgender Ausfallersatz: ab 30 Tage vor 
Seminarbeginn 30%, ab 21 Tage vor Semi
100% der Gesamtkosten. Rechtlicher Hinweis: Die Seminarteilnahme setzt eine normale physische und psychische 
Belastbarkeit voraus. Für Handlungen während und nach der Veranstaltung trägt j
Verantwortung und stellt die Seminarleitung von jeglicher Haftung frei.
________________________________________________________________________________________________________________________________
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HERZLICHE EINLADUNG
 

Wochenend-Seminar

Hotel-Restaurant „Berghof
 

„SELBSTLIEBE
 Sich selbst lieben 

 

01. bis 03. Mai 2020 
 

08. bis 10. Mai 2020 
 

 

hema enorm groß war, haben wir uns entschlossen
am Freitag um 18.00 Uhr und endet am Sonntag nach dem Mittagessen

auch wieder an ein eigenes Heft oder Notizbuch, um die vielen Seminarinhalte festzuhalten.
möglich. 

Sich selbst lieben lernen! 
voller Euphorie, Leidenschaft und Begeisterung, wenn es darum geht, unsere

zu lieben. Auch unseren Tieren und der Natur widmen wir uns voller Eifer hingebungs
orgen wir mitunter in üppiger Wonne. Ein äußerst schwieriges Unterfangen sche

selbst zu lieben und uns selbst mit Begeisterung Liebevolles entgegen zu bringen. 

Selbstliebe, mangelndes Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Eigenverantwortung spiegeln sich 
Disharmonie im gesamten Weltgeschehen wieder. Sich selbst lieben lernen, sich seiner 

ist auf unserem Lebensweg, dem Weg der Erkenntnis, der Selbstwerdung, 
innewohnt, Unmögliches möglich werden. In dieses 

esem Wochenende eintauchen, um nach einem selbsterkannten Ich fortan heiler, beziehungsfähiger, energie
selbstbewusster weiterzugehen. Nur ich selbst kann meinen Weg gehen

ere zu gehen, noch dass andere ihn für mich gehen können. So bleibe nur ich 

jedem einzelnen Ich zu begegnen. Bis dahin rufe ich euch 
Franken begrüßen. 

BIRGIT MEYER (Berghausen/Rhein-Lahn-Kreis) - Als Lebenshilfe gebe ich seit vielen Jahren auf 
Vorträge, Seminare und mache tiefgründige Herz
meinen Herzkonzerten und Segenslichtabenden bin ich auf Einladung von 

Kirchengemeinden und anderen Institutionen deutschlandweit unterwegs. Auch für kleinere Gruppen sind solche 
dort wo ihr es euch wünscht möglich. Mit den Liedern meines Debütalbums 

„Hörst du den Herzschlag“ gehe ich auf die unterschiedlichsten Lebensthemen ein sowie den zwischenmenschlichen 
Begegnungen mit ihren vielen Fragen zwischen Gott und der Welt. Die Liedtexte mit ihren Melodien 

immer wieder Mut, Stütze, Trost und wollen Wegbegleitung
Pilgerweges „Herzweg des Friedens“, mit seinen 13 Stationen auf einer Wegstrecke von 8,7 

ich Menschen im Herzen zu berühren sowie eine Brücke zu geben im 
Desweiteren freue ich mich sehr über gemeinsame Schul

und Miteinander zu bewegen. 

Restaurant „Berghof“   

www.hotelberghof.de 

in Höhe von 355,- Euro im EZ oder 335,- Euro im DZ werden wir vor Ort 

Freitag vor Seminarbeginn in bar einsammeln. Dieser beinhaltet: Kursgebühr • Seminarmaterial • Kosten für 
DU/WC inkl. Vollpension.  

und Teilnahmebedingung: Schriftliche, formlose Anmeldung bei Lebenshilfe Birgit

enfolge der Anmeldungen vergeben. Erst mit Zusendung unserer Teilnahme

Mit eurer Anmeldung erkennt ihr die nachfolgenden Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen sowie den rechtlichen 
Im Falle einer Absage fällt grundsätzlich eine Aufwandsentschädigung von 25,

ei Rücktritt ohne Ersatzperson je nach Zeitpunkt der Stornierung folgender Ausfallersatz: ab 30 Tage vor 
Seminarbeginn 30%, ab 21 Tage vor Seminarbeginn 50%, ab 8 Tage vor Seminarbeginn oder bei Nichterscheinen 
100% der Gesamtkosten. Rechtlicher Hinweis: Die Seminarteilnahme setzt eine normale physische und psychische 
Belastbarkeit voraus. Für Handlungen während und nach der Veranstaltung trägt jeder Teilnehmer selbst die volle 
Verantwortung und stellt die Seminarleitung von jeglicher Haftung frei. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HERZLICHE EINLADUNG 
eminar 2020 

Berghof“ in Berghausen 

SELBSTLIEBE“ 
Sich selbst lieben lernen! 

01. bis 03. Mai 2020 (Fr-So) 

08. bis 10. Mai 2020 (Fr-So) 

groß war, haben wir uns entschlossen, zwei Termine anzubieten.     
am Freitag um 18.00 Uhr und endet am Sonntag nach dem Mittagessen. Denkt bitte 

festzuhalten. Eure Anreise im Hotel-

voller Euphorie, Leidenschaft und Begeisterung, wenn es darum geht, unseren Partner und Kinder sowie 
widmen wir uns voller Eifer hingebungs-

schwieriges Unterfangen scheint 

Liebevolles entgegen zu bringen. Fehlende 

spiegeln sich auch als große 
seiner Selbst bewusst werden, sich 

der Selbstwerdung, unabdingbar. Nur so kann 
In dieses Möglichkeitsfeld wollen wir 

heiler, beziehungsfähiger, energie-
weiterzugehen. Nur ich selbst kann meinen Weg gehen - Gott hat 

ere zu gehen, noch dass andere ihn für mich gehen können. So bleibe nur ich 

zu begegnen. Bis dahin rufe ich euch allen ein herzliches 

Als Lebenshilfe gebe ich seit vielen Jahren auf 
Seminare und mache tiefgründige Herz-Seelen-Arbeit, die weit in die 

meinen Herzkonzerten und Segenslichtabenden bin ich auf Einladung von 
Auch für kleinere Gruppen sind solche 

Mit den Liedern meines Debütalbums 
„Hörst du den Herzschlag“ gehe ich auf die unterschiedlichsten Lebensthemen ein sowie den zwischenmenschlichen 

Die Liedtexte mit ihren Melodien geben uns in 
Wegbegleitung sein. Als Initiatorin und 

mit seinen 13 Stationen auf einer Wegstrecke von 8,7 
im Herzen zu berühren sowie eine Brücke zu geben im 

Desweiteren freue ich mich sehr über gemeinsame Schul- und Kiga Friedensstifter-

werden wir vor Ort jeweils am 

Dieser beinhaltet: Kursgebühr • Seminarmaterial • Kosten für 

Schriftliche, formlose Anmeldung bei Lebenshilfe Birgit Meyer. Die 
enfolge der Anmeldungen vergeben. Erst mit Zusendung unserer Teilnahme-

bedingungen sowie den rechtlichen 
Im Falle einer Absage fällt grundsätzlich eine Aufwandsentschädigung von 25,- Euro an. Darüber hinaus 

ei Rücktritt ohne Ersatzperson je nach Zeitpunkt der Stornierung folgender Ausfallersatz: ab 30 Tage vor 
narbeginn 50%, ab 8 Tage vor Seminarbeginn oder bei Nichterscheinen 

100% der Gesamtkosten. Rechtlicher Hinweis: Die Seminarteilnahme setzt eine normale physische und psychische 
eder Teilnehmer selbst die volle 
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