Der spirituelle Aufbau des Menschen
(Energie-)Körper, Seele und Geist - unzertrennlich in
jedem Augenblick!
Doch stellt sich die Frage, wie das ganze wirklich aufgebaut ist. Ein Seminar über die
Dreifaltigkeit des Menschen und über den spirituellen Aufbau der 12 Chakren.
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR)

Materieller Körper - Mentalkörper - Astralkörper - Energiekörper
Auf diesem Seminar geht es erst einmal um ganz viel Aufklärung über den Aufbau des
Menschen aus spiritueller Sicht.
Physik, Biologie, körperliche Prozesse,
ja Alles was es körperlich gibt,
muss es auch auf einer feinstofflichen Ebene geben!
Das macht es einerseits schwierig, weil es ja im Körper so viele Prozesse gibt und das
bedeutet, dass wir viele feinstoffliche, innere seelische Prozesse noch gar nicht wirklich
verstanden haben. Andererseits macht es dieser Zusammenhang auch wieder einfach, denn
wenn ich einen Prozess körperlich verstehe, kann ich auch meine Seele verstehen lernen. Und
letztlich braucht es ein tiefes Verständnis für meine Seele, um den konstruktiven Umgang auf
den verschiedenen Ebenen auch wirklich verstehen und umsetzen zu lernen.
Es soll in jedem Fall auch ein Motivationsseminar sein, denn es geht wirklich um einen
selbstverständlichen und konstruktiven Umgang auf den feinstofflichen Ebenen, und darin vor
allem mit unserer Vergangenheit genauso wie mit unserer Gegenwart.
Körper, Seele und Geist - manchmal ist es schwer zu glauben, dass wirklich immer alles
zusammengehört, also dass alles miteinander zu tun hat. Dass also wirklich jede Krankheit,
jedes Problem auch mit meiner Innenwelt zu tun hat.
Es geht dabei um viele spirituelle Zusammenhänge:
Um den Einfluss unserer Seele auf unser Denken, Fühlen, Handeln,
Dem Mysterium des Unterbewusstseins und wie es auf unsere Zukunft wirkt
Der eigenen Vergangenheit und wie wichtig sie wirklich ist
Um die drei grundlegenden inneren Welten, dem Mentalkörper, dem Astralkörper und dem
Ätherkörper
Über uns Menschen in unserer Entwicklung, also auch um Chakren und deren Aufbau bzw.
Grundstruktur...
Ich freue mich auf drei Tage mit viel körperlicher Selbsterfahrung
herzlichst Heliamus Raimund Stellmach
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Wege zur Spiritualität, sind die Wege zu sich selbst:
Seminare für die Seele!

