
Natalie Benhayon 
von Universal 
Medicine
präsentiert …

“Was, wenn unser  
ganzer Körper der mögliche 

Zugang zu einer  
größeren Intelligenz ist –  
und nicht der Verstand, 

solange er als isoliert  
funktionierender Teil agiert.”

Wir alle tragen in unserem Innersten eine tiefe Liebe 
für Menschen und das Leben und möchten zu einem 
harmonischen Gemeinschaftsleben beitragen. Es sind 
die täglichen Stressfaktoren, die endlosen emotionalen 
Verstrickungen und die ungelösten Verletzungen, an 
denen wir festhalten, die uns überfordern und damit 
unfähig fühlen lassen, unser wahres Wesen zum 
Ausdruck zu bringen.

Fit for Life bedeutet ...

– ‚fit‘ fürs Leben zu sein. Dabei ist die körperliche 
Gesundheit genauso wichtig wie eine emotionale 
Ausgeglichenheit, Offenheit und die Fähigkeit, mit 
Konflikten umgehen zu können. Es umfasst alle Aspekte 
des Lebens, Beziehungen im Familien- und Arbeitsalltag 
über Ernährung bis hin zum Schlaf; kurz: eine gesunde 
und liebevolle Lebensweise.

– den Körper an erste Stelle zu setzen, nicht als Objekt, 
das es zu verbessern gilt, sondern als das wertvolle 
Instrument, das er in Wahrheit ist – unser Zugang zu einer 
Multidimensionalität. 

SAVE THE DATE
Sonntag 27 / 05 / 2018 
10.00 – 15.00 Uhr 
 
EINLASS  
Ab 09.00 Uhr 
 
PAUSE 
Von 12.00 – 13.00 Uhr wird es  
eine Mittagspause geben,  
in der Getränke bereit stehen.  
 
LOCATION  
studio dumont  
Breite Straße 72 
50667 Köln / Zentrum 
 
PREISE  
75,- € am Veranstaltungstag 
70,- € im Vorverkauf   
65,- € ermäßigt

FIT FOR LIFE 
Fit sein 
fürs Leben

27 / 05 / 2018

~ Natalie Benhayon



TICKETS / INFOS
www.universalmedicine.de 
info@universalmedicine.de

FIT FOR LIFE  
Workshop

Natalie Benhayon präsentiert ihre Fit for Life Philosophie 
mit Tiefsinn und Leichtigkeit und wirft Licht darauf, wie  
jeder sich selbst ganz praktisch unterstützen kann, 
körperlich, emotional und geistig fit zu sein, um den 
Lebensalltag zu meistern. Fit for Life ist eine Weiterführung 
des Livingness-Programms, das Natalie Benhayon in den 
letzten Jahren nach Deutschland gebracht hat. 

Der Tag besteht aus Präsentationen, Momenten zur 
Reflektion, Gruppendiskussionen und den persönlichen 
Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

PARKEN 
Sie erreichen das studio 
dumont im ersten Stockwerk 
des DuMont-Carrés über 
das Treppenhaus oder 
barrierefrei über den 
Fahrstuhl – Breite Straße 70, 
Eingang rechts neben der 
Salatbar. Ausreichende 
Parkplätze befinden sich in 
der hauseigenen öffentlichen 
Tiefgarage (Neven DuMont-
Str. 1) des DuMont-Carées. 
Von dort erreichen Sie das 
studio dumont ebenfalls 
direkt über einen Fahrstuhl.

VORMITTAG 
09.00 – 10.00 Uhr 
Einlass

10.00 – 12.00 Uhr  
Natalie Benhayon  
“Fit For Life”* – Part 1

NACHMITTAG
12.00 – 13.00 Uhr  
Mittagspause

  
13.00 – 15.00 Uhr  
Natalie Benhayon  
“Fit For Life”* – Part 2

* Natalie Benhayon präsentiert 
in einem leicht verständlichen 
Englisch – außerdem wird auch  
eine Übersetzung per Kopfhörer 
angeboten. Bitte sprechen Sie 
uns bei der Anmeldung vor  
Ort an. 

NATALIE BENHAYON 

Seit über 10 Jahren präsentiert die Australierin auf internationalen 
Veranstaltungen und ist außerdem als Therapeutin, Geschäftsführerin 
von mehreren Unternehmen sowie TV-Produzentin tätig und arbeitet 
unentgeltlich als Chefredakteurin eines von ihr initiierten 
internationalen Frauenmagazins. Sie fühlt sich in ihrer Haut absolut 
wohl, führt ein harmonisches Familienleben, zeigt in Bestimmtheit, was 
sie zu bieten hat und weiß, dass jeder dazu fähig ist.


