
 

Live- Immersion mit Mary Ann Winiger 

Mo 11.11.- Mi 13.11.2019 

in Pressbaum bei Wien 

  

Die 3- tägige Immersion ist eine Einladung in den Körper- das eigene Design- zu sinken und bei sich 

selbst anzukommen. Ein Raum, in dem wir im Miteinander Bestärkung für bewusste 
Kommunikation erfahren und nachhaltig inspiriert diese Erfahrungen in unseren Alltag mitnehmen 

können. 

 
Im Folgenden findet Ihr eine Beschreibung von Mary Ann selbst. 

 

 

***** 

The Immersion Workshop is for those of you who wish to embark on a journey of 

discovery.  It is an awakening process that you experience in the body itself. Our time 

together is not about learning Human Design; it is about entering a place within 

yourself where you can experience in your form the simple mechanics of your 

nature.     

   

During these three days, we will delve deeply into the simple and how it pertains to 

each individual personally. This time together is a real opportunity to experience live 

Human Design and to go deeply into yourself as well as experience correct interaction 

with others. This gives you a chance to step out of the old patterns of behavior with 

family, lovers, friends and co-workers and dive deeply into yourself.  Immerse yourself 

in an environment where you are supported and empowered to discover 

and experiment with the mechanics of you so that you can experience who you are in a 

new way.  



   

At the end of each day, take this new awareness with you as you interact with the 

public and each other. It is important to remember that this is an experiment. It is not 

about "doing it right" - because there is no right!  It is about becoming more aware.     

  

    

This workshop is open to everyone – you are invited if you are new to Human Design 

or if you have studied Human Design for years.  

  

Transformation is not about how much you know -  

it is about living who you are. 

Would you like to participate?  

 

***** 

 

 

Termin: Mo 11.11- Mi 13.11.2019 
Zeiten: 10h- 17h 
Ort: Villa Kunterbunt, Pfalzauerstrasse 127, 3021 Pressbaum 
Kosten: 550.- 
Voraussetzungen: Grundkenntnisse des eigenen Designs 
Sprache: Die Immersion wird in englischer Sprache ohne Übersetzung stattfinden (für all jene die 

sich in Englisch nicht so 'sattelfest' fühlen, sei erwähnt, dass es für mich über die Sprache und das 
analytische Verstehen hinaus sehr nährend war einfach nur in diesem Erfahrungsfeld zu SEIN) 

 
Bleibt mir nur noch die Frage zu stellen: 

Klingt es interessant/einladend für Dich und ist es stimmig für Dich teilzunehmen? 
Wer sich von diesem Schreiben eingeladen oder gerufen fühlt- darauf positiv reagiert, oder über die 
Zeit ein warmes Gefühl dafür entwickelt, kann mich gerne für weitere Fragen oder um sich 
anzumelden kontaktieren.  

 

Herzliche Grüße, 

Julia de Geus 
 
+436769379262  

julia@kpr.at  
www.vielfaltimeinklang.org 
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