
Leistungsüberblick:

 Hin- und Rückflug nach/von
Palma de Mallorca ist nicht im 
Preis enthalten, sollte jedoch 
nach Absprache gebucht 
werden, um einen möglichst 
zeitigen Seminarbeginn und 
damit 5 volle Seminartage zu 
gewährleisten. (Transfer in 
Deutschland in Eigenregie)

 Transfer zur Unterkunft und 
zurück zum Flughafen in Palma 

 4 Übernachtungen in Apparte-
ments á 2 bzw. 3 Personen (DZ 
als EZ), jeweils 1 bzw. 2 Bäder 
u.  Balkon bzw. Dachterrasse

 5 X Frühstück 
 Jin Shin Jyutsu®-Selbsthilfekurs 

Teil III (keine Vorkenntnisse 
nötig) nach dem Selbsthilfebuch 
(incl.) von Mary Burmeister ca. 
20 Std.

 Einzelgespräche nach Bedarf
 2 Einzelsitzungen à 1 Std.

am Veranstaltungsort
 1 Einzelsitzung in Kreuztal zum 

„Eingewöhnen an zu Hause“. 
(Auswärtige Teilnehmerinnen 
erhalten die 3. Sitzung auf 
Mallorca)

Preis pro Person für o.g. Leistungen
ohne Flug: 570,00 Euro

Antje Arndt-Rinnewitz * 1961

Ich praktiziere Jin Shin Jyutsu® seit 
1990 im Siegerland und anderen 
schönen Orten dieser Welt. Gerne 
gebe ich mein Wissen und meine 
Erfahrungen in Selbsthilfe-
seminaren und Einzelsitzungen 
weiter. Ich freue mich, wenn ich Ihr 
Interesse an meiner Arbeit, oder 
vielleicht ganz konkret am Projekt 
„Wolke 7“ geweckt habe. Mehr 
Informationen dazu und/oder zu Jin 
Shin Jyutsu erhalten Sie telefonisch 
oder/und auch auf meiner 
Homepage.

Meine Arbeit hat nicht das Ziel, anerkannte 
medizinische Untersuchungen und 
Versorgungen zu ersetzen, sondern versteht 
sich als sinnvolle Ergänzung. 

Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf 
eigene Gefahr. Jedwede Haftung 
meinerseits ist ausgeschlossen. 

Info und Anmeldung 
ab sofort bis spätestens:

  15.06.2018 – je früher,
umso günstiger sind die

Flugpreise

(Kostenloser Rücktritt bis vier Monate
vor Seminarbeginn möglich)

Maximale Teilnehmerzahl: 10
Vorkenntnisse sind nicht

erforderlich

Praxis
Antje Arndt-Rinnewitz

Kastanienweg 3
57223 Kreuztal

Tel. 02732/81435

www.jin-shin-jyutsu-kreuztal.de

 
  Projekt

  „Wolke 7…“
  vom 22.10-26.10.2018



Vom 22.10.-26.10.2018 
(Herbstferien NRW) startet 
auf Mallorca das 

An der sonnigen und reizvollen 
Ostküste Mallorcas mit viel Platz 
zum Entspannen und Erholen, 
machen wir uns auf eine 
Entdeckungsreise zu unserer 
eigenen Mitte. 
Ziel ist es, Spannungen und Stress 
des Alltags abzustreifen, um die 
eigene Stärke, die eigene Quelle der
Kraft und der Ruhe in uns zu 
entdecken, die uns jederzeit das Tor 
zu unserer persönlichen „Wolke 7“ 
offen halten kann.

Unsere Werkzeuge auf dem Weg 
dort hin sind:

 Die Sonne Mallorcas, die Ruhe, 
die Kraft und die Schönheit der 
umliegenden Natur 

 4 Übernachtungen in 
Appartements á 2 bzw. 3 
Personen (DZ als EZ), jeweils 1 
bzw. 2 Bäder, Wohnzimmer, 
Essecke, Küche u. Balkon bzw.  
Dachterrasse

 Frühstück in freundlichem 
Ambiente

 Jin Shin Jyutsu®, eine mehrere 
tausend Jahre alte Kunst zur 
Harmonisierung der 
Lebensenergie im Körper,
bringt uns wieder mit den 
Qualitäten Freude, Lachen,  
Glücklichsein in Kontakt, so dass
diese unser tägliches Leben 
bereichern können. 

 Als Gruppenseminar und in
 zwei Einzelsitzungen vor Ort 

und eine wieder in Kreuztal

    Einzelberatungen bei Bedarf

In der sinngemäßen Übersetzung 
bedeutet Jin Shin Jyutsu® also die 
Kunst des Schöpfers, durch den 
wissenden wohlwollenden 
Menschen und ist auch bekannt als:
die Kunst des Glücklichseins,
die Kunst der Langlebigkeit und
die Kunst des Wohlwollens.

Sie ist eine einfache und kraftvolle 
Methode, die helfen kann, mit „burn 
out“, „Stress“ und ähnlichen 
Phänomenen konstruktiv 
umzugehen und die Gesundheit zu 
stärken und zu erhalten.

Sie bietet allen Interessierten die 
Möglichkeit, sich der Weisheit ihrer 
Körper bewusst zu werden, die 
Botschaften zu verstehen und sie zu
nutzen, um eine tiefe Entspannung 
zu erleben und das eigene 
Gleichgewicht wieder zu entdecken.

Dieses „Fundament“, das ein hohes 
Maß an Gelassenheit, Souveränität 
und Flexibilität möglich macht, ist 
eine gute Basis, um den 
Anforderungen des Lebens mit mehr
Leichtigkeit und Freude zu 
begegnen und damit der eigenen 
Mitte als Garant für Wohlbefinden 
auf allen Ebenen, Stück für Stück 
näher zu kommen. 

Jin Shin Jyutsu® heißt lernen, sich 
einfach zu erinnern, das wieder zu 
entdecken, was wir alle in uns 
haben:

die Schlüssel zur vollkommenen 
Harmonisierung.

Das „Projekt Wolke 7“ vermittelt 
zum Einen die Kunst des Jin Shin 
Jyutsu® und ihre konkrete 
Auswirkung in der Selbsthilfe  
(Selbsthilfekurs Teil III nach Mary 
Burmeister)- hier besonders im 
Zusammenhang mit Anspannung 
und Stress- und zum Anderen die 
Erfahrung und den Erholungswert 
von jeweils zwei Einzelsitzungen à 
1 Std. innerhalb des Seminars. 

Der Nutzen wird auf diese Weise 
eindrucksvoll erlebt, so dass es 
nicht schwer fällt, Jin Shin Jyutsu® 
als „tägliches Wartungsprogramm“ 
in den Alltag zu integrieren, mit 
dem Ziel, Alltag, Gesundheit und 
Wohlbefinden in Einklang zu 
bringen. 

Die positiven Erfahrungen, eben 
das „Wolke 7-Gefühl“ aus diesem 
Seminar, können durch 
Anwendung der Selbsthilfe im 
täglichen Leben aufrechterhalten 
und mehr und mehr vertieft 
werden.

     

      Projekt

„Wolke 7“


