
Energetischer Selbstschutz

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Wir sind ständig verschiedenen ener-
getischen Belastungen ausgesetzt: Dem
Stress am Arbeitsplatz beispielsweise,
Energien, wie Wut, Neid, Rassismus;
ebenso durch die Präsenz von
`Energievampiren`. Gerade in der
heutigen Zeit - und ganz besonders in
Heilberufen -, aber auch im alltäglichen
Leben, ist der energetische Selbstschutz
deshalb enorm wichtig!

Wenn wir negativem Denken und
Emotionen anderer ausgesetzt sind, wirkt sich das auch auf uns aus.
Die psychische Ansteckung ist weit größer, als die körperliche. Dies
merken wir deutlich, wenn z.B. eine Person mit hohem Aggressions-
potenzial oder übler Laune einen Raum betritt. Es stellt sich bei den im
Raum anwesenden Personen sofort ein Gefühl der Beklommenheit
ein; das gute Klima ist sofort gestört.

In unserer Ellenbogen-Gesellschaft besteht ein enormer Druck; dieser
trägt leider nicht zu Loyalität, sondern eher zu Missgunst bei. Damit
sind energetische Belastungen und Angriffe vorprogrammiert.

Im Seminar lernen Sie:
•Was psychischer Selbstschutz bedeutet
•Warum und wovor Sie sich schützen sollten
•Wie Sie sich schützen können
•Auraschutz
•Hilfsmittel und Techniken zum Selbstschutz
•Was sie nach psychischen Angriffen tun können
•Wie Sie Orte reinigen können (Räume, Häuser, Grundstücke und
Gegenstände)

Termine:
Sa. 11.03.2017
10:00-17:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Barbarossaplatz 4
50674 Köln
Tel. 0221 - 923 07 70

Seminarnummer:
SSA50110317

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Stephanie König: Jg 1969; Nach dem Abitur bereiste sie viele Orte der Welt und
erlangte so tiefen Einblick in viele Kulturen und Religionen. Es folgte das
Pädagogikstudium und eine glückliche Mutterzeit mit 3 Kindern. Frau König absolvierte
Ausbildungen zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, zur Psychologischen Beraterin, in
klientenzentrierter Gesprächsführung, zur Reiki-Meisterin, zur energetischen Heilerin und
eine Ausbildung in Matrix-Quantenheilung. Sie führt eine eigene Praxis für Psychotherapie
und Quantenheilung.

paracelsus schule köln
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