
 

 

 

 

Heart IQ™ – LIVE in Zürich – mit Christian Pankhurst (Engl.) 
Ein Event für Menschen, die den gesellschaftlichen Wandel in eine herzoffene, verbundene Gesellschaft 
mitgestalten und sich mit Gleichgesinnten vernetzen wollen! Du bekommst ein Power-Packet an 
Inspiration und taugliche Werkzeuge, wie du gesunde, funktionierende Freundschaften und 
Gemeinschaften in deinem eigenen Umfeld aufbauen und fördern kannst! 

14:30-14:45: Eintreffen. Die Live-Videoübertragung wird pünktlich um 15h starten! 

15:00-16:20: Präsentation „Humanity 3.0“. Live-Videoübertragung mit Christian Pankhurst, dem Begründer von 
Heart IQ™ (Englisch) 

16:40-18:00: Einführung in Heart IQ™ und in die Kraft der Herz-Kreise (Englisch) 

Pause – Abendessen – Jeder bringt etwas mit zum Teilen oder für sich selber – Lockerer Austausch 

19:30-21:30: Übungsrunden Herz-Kreise mit jeweils 5-8 Personen und einer/einem Leiter/in mit Heart IQ™-
Erfahrung (Deutsch / auf Wunsch ev. auch in Englisch) 

Heart IQ™ ist eine sehr kraftvolle Methode, um sein Leben klarer, authentischer und seine Kontakte tiefer und herzlicher zu 
gestalten. An diesem Event bekommst du bestimmt einige Denkanstösse, ein paar neue Erfahrungen in der Kommunikation 
mit anderen Menschen und vielleicht entsteht sogar ein Gefühl von mehr Klarheit und Verbundenheit in dir. Heart IQ™ kann 
definitiv Türen zu dir selber und zu deinen Mitmenschen öffnen. 

Dank der Live-Videoübertragung aus Holland können wir Christian Pankhurst, den Begründer von Heart IQ™ direkt erleben (in 
Englisch). Nach seiner Präsentation „Humanity 3.0“ und seiner Einführung in Heart IQ™ werden wir im dritten Teil in Gruppen 
von 5-8 Personen die Magie der Herz-Kreise auch gleich selber erfahren (in Deutsch / auf Anfrage ev. auch in Englisch). 

“This young man, Christian Pankhurst knows how to articulate these messages as well, if not better than I can. He is a 
profound source of clarity, depth and understanding.” Neale Donald Walsch, Autor von "Gespräche mit Gott" 

Hier findest du auch zwei sehr inspirierende Videos von Christian Pankhurst zu diesem Event: heartiqexperience.com/go 

Ort: "Wandellust", Zollikerstrasse 74, 8008 Zürich (Seefeld) 

Unkostenbeitrag: 30.- / Reduktion möglich 
Um Anmeldung wird gebeten auf: herz-kreise@gmx.ch (Bernhard Bäumle) / Spontane Teilnahme ist möglich / Falls dir der 
Abend zu lange geht, kannst du ohne Problem auch früher gehen. 

Mitbringen: 
- Notizbuch für persönliche Notizen 
- Wasserflasche (keine offenen Gläser im Raum) 
- Etwas für das gemeinsame Abendessen (‘Potluck‘/‘Teilete‘) oder für dich selber. Küche und Geschirr vorhanden. 

Organisator vor Ort: Bernhard Bäumle, Elana Andermatt und Team / Kontakt: herz-kreise@gmx.ch 

Für weitere Infos über Heart IQ™ siehe www.heartiq.com  /  Für Infos über Heart IQ™ in der Schweiz: www.herz-kreise.ch 

Wie geht das nur weiter 

mit unserer Gesellschaft? Hier gibt es ein Upgrade! 
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