
Reisen in die Anderswelt
Spirituelle/r Lebensberater/in

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Leben ist Bewegung und Wandel. Doch
oft fällt es schwer, Sicherheiten und
Gewohnheiten aufzugeben und neue
Wege zu beschreiten.

Die spirituelle Lebensberatung hilft, die
geistigen Lebensgesetze zu erfassen,
Krisen zu verstehen und zu meistern. Mit

diesem Wissen sind Sie in der Lage, Ihren Klient/innen eine tiefe
Innenschau zur besseren Lebensklärung und Krisenbewältigung zu
liefern, neue Visionen zu entwickeln und mentale Kräfte zur Umsetzung
ihrer Ziele zu aktivieren.

In diesem Seminarteil: Reisen in die feinstofflichen Welten ist eine
Methode, welche eingesetzt wird, um mit den geistigen Helfern in Kontakt
zu treten, der Seelenflug ist ein spiritueller Weg zu sich selbst. Reisen
wie die Schamanen ist ein Weg zu altem Wissen und ein Weg, welcher
uns lehrt zu uns zu kommen, in unsere Balance und wie wir lernen
können, im Gleichgewicht zu leben.

Jeder Mensch kann schamanisch reisen und seine schamanische
Fähigkeiten entwickeln. So kann ein tiefes Bewusstsein entstehen für
sich selbst und das eigene Herz, wie auch mit der Umwelt und der Mutter
Erde mit all ihren Wesenheiten. Das erlernte Wissen kann so für sich
selbst, andere und auch für die Natur zum gesundheitlichen und
seelischen Diensten angewandt werden. So können wir Kraft in uns
finden und Unterstützung in den feinstofflichen Welten. Lebensfragen und
Sinnkrisen können so anders gemeistert werden und wir finden
Unterstützung in unseren feinstofflichen Begleitern, wie unserem
Krafttier. Die Schamanische Reise ist auch ein wunderbarer Weg, sich
selbst zu erkunden und sich selbst mehr in Balance und in die eigene
Mitte zu bringen.

Termine:
Sa. 14.01.2017
So. 15.01.2017
jew. 11:00-18:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Zindelstr. 3-5
37073 Göttingen
Tel. 0551 - 573 47

Seminarnummer:
SSB340209162

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

Dozent/in HP Psy Ina-Ingrid Dommer: Jg. 1962, studierte vergleichende
Literaturwissenschaft an der FU Berlin und der Universität Bonn. Sie ist ausgebildete
Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ina Dommer verfügt über eine Zusatzqualifikation in
Astrologie und eine Ausbildung zur Reiki-Lehrerin, schamanischen Heilweisen und
Familienstellen nach Bert Hellinger. Sie besucht regelmäßig mediale Fortbildungen am
Arthur Findlay College in London. Seit 2004 führt sie ihre eigene Praxis für Psychotherapie
mit den Schwerpunkten: psychologische Astrologie, Hochsensibilität und Medialität,
Familien-und Systemaufstellungen, Arbeit mit dem Inneren Kind, traditionelle
schamanische Heilweisen, Shamanic Counseling. Sie ist außerdem Leiterin für offene
Heilkreise und mediale Abende in der Praxis.

paracelsus schule göttingen
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