Die Lebensschule - Block 1:
Hab ein Herz für Deine Seele!
Erkenne Dich Selbst - Spirituelle Welten IN MIR und um mich herum
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR)

Ein Seminar um Dich selbst besser kennen zu lernen
und um einen guten Umgang mit Deinen Inneren Ebenen zu finden
Inhalte:














Der Sinn von Meditation, die Integration von Meditation im Alltag
Loslassen verstehen lernen
Eine eigenständige und selbstbestimmte Spiritualität entwickeln
Die Innere Hinwendung verstehen lernen
Den Zugang zur eigenen Inneren Welt finden
Jenseitige Welten verstehen lernen
Energetische Verstrickungen wahrnehmen, verstehen und lösen lernen
Die Wege und Irrwege bei der inneren Wahrheitsfindung verstehen lernen
Die eigene spirituelle Entwicklung verstehen lernen
Unterschied zwischen Wissen und Selbsterfahrung verstehen lernen
Der Sinn von Aufarbeitung aus spiritueller Sicht...
Die eigene Kindlichkeit entdecken, verstehen, heilen und entwickeln lernen
Der feinstoffliche Aufbau des Menschen:
Die drei Körper des Menschen - Mentalkörper, Astralkörper, Ätherkörper
 Die verschiedenen feinstofflichen Wirkungen von Denken, Fühlen & Handeln
 Den Reichtum an spiritueller Selbsterfahrung kennen lernen... uvm.
... alles wird betrachtet aus einer spirituellen Perspektive, denn all diese Dinge sind verstehbar
und begreifbar und der Umgang damit erlernbar.
Dieses Seminar ist einzeln für jedermann buchbar, da es nicht nur zum Kennenlernen von sich
selbst sondern auch meiner persönlichen Arbeitsweise gedacht ist! Sollte der Entschluss
kommen, die Ausbildung weiterführend mitmachen zu wollen, so wird der Seminarbetrag zu
100% auf die Ausbildungskosten angerechnet bzw. nur eine Rate von 200€ fällig. Deshalb ist
dieses Seminar eine gute Gelegenheit die Arbeit in der Ausbildung in spiritueller
Lebensbegleitung kennen zu lernen.
Es braucht wieder den Mut, sein Herz zu öffnen
- vor allem für die eigene Seele.
In der heutigen Zeit lenken uns geistige, emotionale und energetische Einflüsse ständig von uns
selbst ab. Tagtäglich strömen eine Unzahl von Informationen, Emotionen, Erwartungen,
Ansprüchen... auf uns ein, manipulieren und prägen uns und füllen unsere Aura an.
Es gibt so viele Einflüsse, denen wir ständig unterliegen, so dass ein inniges "mit sich selbst
verweilen" kaum mehr möglich ist. Unsere wahren Inneren Kräfte schlummern begraben unter
einem Berg von geistigem, emotionalem und energetischem Ballast.
Mit einer solch angefüllten Aura können wir nicht mehr erkennen oder entscheiden, was genau
davon nun wirklich real ist und was Vergangenheit oder Projektion, was davon wirklich "meins"
ist oder was "fremdbestimmt" ist.
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Ideen, Vorstellungen, Erwartungen, Emotionen, Schuld, Verantwortung werden tagtäglich
herumgeschoben - doch wo landen sie?
...und wo sollten Sie landen bzw. was könnten wir damit tun?
Und wie soll ich Wahrheit herausfinden, die richtige Entscheidung fällen, meinen Weg finden,
auf die Impulse des Lebens hören, der Stimme des Herzens folgen, wenn ich mich selbst nicht
mehr fühle, wenn tausend Stimmen in meinem Inneren mitreden oder ein ständig schlechtes
Gewissen mich erdrückt?
Es braucht wieder einen bewussten, konstruktiven und beständigen Umgang mit all diesen
Einflüssen. Der erste Schritt zu einer konstruktiven Veränderung in meinem Leben beginnt
immer in mir selbst, durch das Verstehen von mir selbst!
Es ist ein Seminar über den Ausstieg aus geistiger Übermüllung und Inneren
Verstrickungen
- um wieder zu lernen, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind...
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Spirituelle Lebensbegleitung = Interpretation der Aura & Energiearbeit
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Wege zur Spiritualität, sind die Wege zu sich selbst:
Seminare für die Seele!
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