So wie das Waschen, Duschen und Baden wohltuend für Körper, Geist und Seele ist, so
unterstützt die Reinigung unserer nichtsichtbaren Körper, unser Leben in mehr
Ausgeglichenheit und Harmonie zu leben.

Seminar

Die Welt der Informationen

Praxis Märchenwald

Lerninhalt:
Du wirst erfahren, wie Informationen auf dein Leben, deinen Körper und deine Psyche
wirken und wie dein Unterbewusstsein auf uns einwirkende Informationen reagiert
Du wirst unterschiedliche Methoden der energetischen Reinigung an dir sowie an anderen
erlernen und erforschen.
Am Ende des Tages hast du dir die Fähigkeiten angeeignet, dich, Gegenstände, Gebäude,
Plätze, Nahrungsmittel ect. von Informationen, die dir nicht dienen zu befreien

Mitzubringen sind:
ein offener Geist, ein offenes Herz und das Bedürfnis sein Leben selbst in die Hand zu
nehmen
eventuell Gegenstände die dir wichtig und heilig sind, Edelsteine falls vorhanden

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig!
Seminar findet ab 4-6 Teilnehmer statt und wird ca. 6 Stunden dauern. Seminarzeit und
Seminartag wird mit den jeweils angemeldeten Seminarteilnehmern individuell ausgemacht.
Bei Interesse bitte anmelden!
Kosten: 80 Euro

Anmeldung: Renate Konrad, Fresen 123, 8184 Anger, 0676/87493207
www.cranio-sacrale-biodynamik.at

Das Leben und Du

Innerhalb von 4 Monaten begleite ich dich in vier Workshops zu Antworten zu einigen der
essentiellen Fragen des Lebens.

Warum ticke ich wie ich ticke?
Warum entwickelt sich aus einem normalen Gespräch oft ein Streitgespräch?
Warum fühle ich mich plötzlich aus dem Nichts heraus ausgelaugt, energielos und
antriebslos?
Warum raste ich wegen Kleinigkeiten aus?
Was ist der fundamentale Sinn von Leben?
Hat wirklich alles seinen Sinn und seine Berechtigung?
Warum gibt es Leid?
usw….

Mittels viel Informationen aus den Bereichen der Quantenphysik, der Informationsmedizin
und der Trauma Arbeit spannen wir den Bogen aus der sichtbaren in die unsichtbare Welt
der Informationen und umgekehrt. Durch viele sehr praktische und anschauliche Übungen
wird die Theorie für jedermann/frau greifbar, verstehbar und nachvollziehbar.
Ziel der Seminarreihe ist es Grundstrukturen unseres Lebens sichtbar zu machen, durch die
unsere Welt und unsere Psyche zusammengehalten werden. Sowie Wirkmechanismen zu
erklären die auf unser menschliches Leben einwirken. Kennen und erkennen wir die
Grundstrukturen und die Wirkmechanismen fällt das Loslassen in vielen Situationen leichter.
Das Verständnis für gewisse Verhaltensweisen und Mustern vertieft sich und somit können
wir das Leben mit mehr Leichtigkeit und Freude annehmen.

Inhaltlich sind die einzelnen Workshops in sich abgeschlossen und können einzeln gebucht
werden. Ab einer Teilnehmeranzahl von 4 Personen startet der Workshop.
Kursort Praxis Märchenwald
Kurszeit: 14 – 19 Uhr
Kosten: 80 Euro

