
Die Matrix 

Wir entlarven die Matrix. 

Wir machen ersichtlich, wie 
wir zu dem geworden sind, 
der wir heute sind. Wir bli-
cken zurück in die Vergan-
genheit und erkennen, was 
wir alles aufgegeben haben, 
um in unseren Umfeld an-
gepasst funktionieren zu 
können.  

Wir erkennen unsere Prä-
gungen, wo sie herkommen 
und wie wir darin konditio-
niert wurden. Wie wir gelebt 
werden anstelle von selbst  
zu leben. 

Im Zuge dieser Untersu-
chung wirst du erkennen, 
wessen Leben du in Wirk-
lichkeit lebst! Wie unfrei du 
bist und wer, wie bei einer 
Marionette, an deinen “Fä-
den zieht”. Wie dein „gut 
dastehen müssen vor Ande-
ren“ dich beherrscht und 
wem du letztlich die Schuld 
gibst, warum du heute ein-
geschränkter lebst als dir 
lieb ist.                                   
Im Seminar Sinnverwirkli-
chung erlangst du die volle 
Wahlfreiheit. Eine neue 
Freiheit zu wählen.          
Welche Kapsel möchtest 
du? Blau oder Rot? 

Sinnverwirklichung
18. - 20 März in der PG Academy

Moment der Wahrheit 
Drei Tage eintauchen in eine Welt, wo scheinbar Un-
mögliches plötzlich als möglich auftaucht. Eine Welt, 
wo Träume und Wünsche Realität werden. Dem 
Hamsterrad entkommen, Aussteigen aus den uner-
wünschten Erwartungen deines sozialen Umfeldes.  

Deine Teilnahme an dem Seminar „Sinnverwirklichung“ 
stellt einen Wendepunkt in deinem Leben dar. Ver-
sprochen!  Worum geht’s?  Um ein Eintauchen in einen 



Das Interview 

Dein wahrscheinlich wert-
schätzensde Gespräch seit 
langem. Hier hören wir für 
deine wahren Bedürfnisse und 
Wünsche. Was ist dein Traum? 
Dein authentisches Bild von 
deiner Zukunft, wenn alles 
möglich wäre? Wir schaffen 
einen Zugang zu deinem au-
thentischen Selbst, vorbei an 
egoistischen Konzepten und 
nur vorgestellten Wirklichkei-
ten. Du begegnest dir und 
deinen wahren Bedürfnissen. 
Und du kommst mit deiner dir 
innewohnenden Genialität in 
Berührung. Dein jahrelang 
gehegtes, unauthentisches 
Selbstbild bekommt einen 
Riss. Dadurch kann dann Licht 
eindringen. Dieses Licht zeigt 
dir den Weg zu einem erfül-
lendem, zu deinem wahren 
Selbst passenden Leben. 

Kostenloser Infoabend: 

14., 21., 28. 02. 07. & 14.03 
Montag: 19:30 - 21:00 Uhr  
Anmeldung unter:     
office@pg-academy.de.       

Raum von neuen Möglichkeiten, frei von den Normen, 
Zwängen und Erwartungen deines sozialen Umfelds.  

Es geht um die befreiende Entdeckung deines authen-
tischen Selbst und um die Sichtbarmachung der Struk-
turen, die deine inneren Bedürfnisse sabotieren und 
dein wahres Ich unterdrücken. 

Wir demaskieren falsche Erwartungen, trügerische 
Hoffnungen, Illusionen, und hinderliche gedankliche 
Konstrukte wie z. B., dass „unser Schicksal besonders 
schwer ist und Andere es doch so viel leichter haben”. 
Schmerz im Leben ist real, Leiden ist hausgemacht und 
muss nicht sein.  

Wir leben unser Leben wie in einer Trance, wir „drif-
ten" durchs Leben und sind stets anfällig dafür, Zielset-
zungen und Richtungen aus den Augen zu verlieren. 
Die Zeit vergeht mit zunehmendem Alter immer 
schneller und sie beherrscht uns, anstelle dass wir sie 
beherrschen. Erst im Angesicht des Todes fällt uns 
dann auf, wie wir unser Leben und unsere Zeit vergeu-
det haben. Wir erkennen die “Bubble” in der wir Men-
schen leben, so als gäbe es keine Sterblichkeit. 

Was ist wirklich wichtig für dich? Was will dein au-
thentisches Selbst? Diese Fragen begleiten dich wie 
ein Mantra durch den Kurs. 

Um deinem „authentischen Selbst“ mit seinen Wün-
schen und Bedürfnissen eine Gestaltungshoheit im Le-
ben zu geben, begibst du dich in diesem Kurs auf eine 
herausfordernde jedoch spannende Reise zu dir 
selbst. Währenddessen verbindest du dich wieder mit 
all den ursprünglichen Wünschen und Träumen, die du 
im Laufe deines Lebens gelernt hast aufzugeben oder 
die schlichtweg über die Jahre hinweg verschüttet 
wurden. 

Du wirst erkennen, was dich von der Sonnenseite des 
Lebens trennt. Du wirst in dem Kurs beginnen, die Pa-
radigmen, welche dein Denken, Fühlen und Handeln 
kanalisieren, neu zu definieren – und dies in einer Art 
und Weise – welche dir erlaubt, die Welt neu zu erfah-
ren. Wo bislang dein mentaler Autopilot und Mecha-
nismen wie z. B. Anpassung, Unsicherheit, Zögern, Per-
spektivmangel und Misstrauen im Fahrersitz deines Le-
bens waren, verdrängst du diese auf die Rücksitzbank 
und übernimmst von nun an selber die erfüllende Ge-
staltungshoheit und Kontrolle in deinem Leben. 

Nutze die Chance! Das PGA Team freut sich auf Dich 
Fragen: +49 162 1034993 
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