
Praxis für (Mental-) Coaching, Supervision & Mediale Heilung 
Corinna Zink    „Heilung auf allen Ebenen.“ 

Einladung zur Webinarserie  

Die Kraft der Augen  

- Was es bedeutet wahrlich zu sehen. - 

Die Augen sind der Spiegel der Seele, ein Sinnesorgan und ermöglichen es, die Aussenwelt 
anzuschauen sowie sämtliche Emotionen wie Gefühle im Innern auszudrücken. Sie stehen 
auch für die Fähigkeit, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit samt ihren Erlebnissen, 
Ereignissen und Möglichkeiten zu sehen. Ihre Funktionsweise (Sehkraft) drückt die Art und 
Weise aus, „wie“ das eigene Leben betrachtet, gelebt und verstanden wird, aus- welche 
Sichtweise ich auf mein Leben und all` meine Beziehungen habe.  

Die Augen sind ein zentrales Organ, das einem selbst vieles aufzeigt und essenziell für 
persönliches Wachstum und Veränderungen im Leben sind. Sie korrespondieren mit der 
physischen wie auch der mentalen Ebene ununterbrochen, prägen das Mindset und tragen 
somit ein enormes Entwicklungspotenzial in sich. Ihr Potenzial und ihre Schöpferkraft sind 
umfangreicher als in der Regel bewusst ist.  

Die Sehkraft hängt von so vielen Faktoren ab, die oft unbewusst sind.  

In diesem Online- Workshop werden wir erfahren, was alles mit der Sehkraft zusammenhängt, 
welche unbewussten Ursachen hinter einer Sehschwäche stecken, inwieweit deine 
atemberaubenden Ziele im Leben über die Augen forciert werden können, wie du dich selbst, 
dein Leben wirklich siehst, welche Zusammenhänge zwischen Augen und allen anderen 
Organen, Körperfunktionen, Sinnen bestehen sowie das Auge deine physische, mentale sowie 
seelische Gesundheit sowie Erfolg prägt. 

Dieser Online- Workshop ist genau richtig für dich, wenn… 
…Du dich spirituell, energetisch und persönlich weiterentwickeln (wachsen) möchtest. 
…Du dein Selbstbild einmal genauer betrachten/ reflektieren möchtest.  
…Du dir in deinen Beziehungen mehr Augenhöhe wünschst. 
…Du deine Sehkraft/ Sehschärfe verbessern möchtest. 
…Du unter unerklärlichen Muskelverspannungen leidest. 
…Du erfahren möchtest, wie du Dinge in deinem Leben genauer betrachten kannst. 
…Du dein Mindset verändern möchtest. 
…Du oft das Gefühl hast mit Stimmungen, Emotionen, Gemütszuständen überfordert zu sein. 
…Du selbst deine eigene Sensibilität, Medialität und Freiheit steigern möchtest.  
…Du dich über die Augen allgemein weiterbilden und mehr über sie erfahren möchtest. 
…Du dich im Leben oft übersehen bzw. nicht wahrgenommen fühlst. 
…Du lernen möchtest, wie du deine Ziele schneller erreichst und erfolgreicher werden kannst. 
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…Deine Augen oft überanstrengt und müde sind. 
…Du deinen Blickwinkel verändern möchtest.  
…Du dir mehr Klarheit im Leben wünschst. 
…Du die Welt mit anderen Augen sehen möchtest. 
…Du dir mehr Zuversicht und Vertrauen im Leben wünschst. 
…Du einfach Interesse an der Thematik hast und die Hintergründe verstehen möchtest. 

Termin 
Freitag, 04. März 2022, 19:00 - 22:00 Uhr & Samstag, 05. März 2022, 10:00 - 12:00 Uhr & 
14:00 - ca. 16:30 Uhr 

Programm 
Es erwartet dich ein abwechslungsreiches Webinar, aus Wissensinput, Meditation, 
Wahrnehmungsübungen, Augenübungen, Bewegungslehre, Umsetzungsübungen, 
Interaktionen, praktischen Beispielen, in das du deine Fragen und Anliegen einbringen und 
dazu Umsetzungslösungen, Antworten und Erklärungen finden kannst.  

Ziel des Webinars ist, dass du mutig und klar auf dich schauen und mit offenen Augen durchs 
Leben gehen kannst, zuversichtlich bist sowie Augenhöhe in all` deinen Beziehungen lebst. Du 
eine klare Sicht auf die Dinge des Lebens hast, zielorientiert wie fokussiert bist. Den Mut hast, 
deine Sehkraft auf natürliche Weise, ohne fremde Hilfe zu verbessern bzw. zu stärken. 
  
Kosten 
95,-€ bzw. 120,- CHF für alle 3 Einheiten inkl. Arbeitsmaterialen und Informationen.  

Zahlung per Banküberweisung, Paypal oder TWINT möglich. 

Der Online- Workshop findet via Zoom statt. Den Zugangslink erhältst du nach Anmeldung. Die 
endgültige Anmeldung erfolgt nach Zahlungseingang.  

Absage ist bis 5 Tage vor Kursbeginn kostenfrei möglich. Bei Absage binnen weniger als 5 
Werktagen, fällt eine Ausfallgebühr von 41,-€/ 50,- CHF statt. Bei Absage am Webinartag, ist 
der volle Preis fällig.  

Für weitere Fragen zur Anmeldung oder Kursinhalt, bitte E-Mail an webinar@bewusstsein-
staerken.com 

Ich freue mich auf dich!  

Herzlich CorinnE 
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