
Spiritueller Schutz und Energiearbeit

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Dieses Seminar richtet sich an alle, die
sich mehr Energie, Ausgeglichenheit und
Wohlbefinden wünschen, für sich in der
Selbstanwendung oder als wunderbare
Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen,
vollkommen ohne Nebenwirkungen.

Es richtet sich an Privatpersonen und Therapeuten gleichermaßen. Die
einzige Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar ist
Aufgeschlossenheit gegenüber spirituellen Themen und Denkansätzen.

Dieses ist das zweite von mehreren Seminarmodulen, die in der Folge
aber auch einzeln belegt werden können.

In diesem zweiten Teil geht es um den Schutz unseres Energiesystems.
Egal, ob Sie therapeutisch arbeiten oder nicht, sie kennen es alle, das
Phänomen, dass uns manche Menschen viel Kraft kosten. Manchmal
geraten wir auch in Situationen, die uns mehr schwächen, als wir
dachten. Mit Hilfe spiritueller Schutztechniken lernen Sie in diesem
Seminar, Ihr eigenes Energiefeld zu schützen und ggfs. schnell wieder
aufzubauen. Es ist sogar möglich, eine belastende Situation nachträglich
energetisch zu korrigieren. Hier ist es wichtig, unterscheiden zu können,
ob Energie an einen anderen Menschen abgeflossen ist oder eine
Situation Sie an eine belastende Begebenheit erinnert und somit
„angetriggert“ hat. Das Aufspüren und Heilen der Resonanzen und das
Wissen, unter welchen Umständen wir Energie verlieren und wie wir sie
zurückholen können ist nicht nur in der Praxisarbeit, sondern für jeden
Menschen im Alltag eine wertvolle Hilfe.

Die richtigen Techniken hierzu gibt Ihnen die Dozentin diesem Seminar in
Theorie und praktischen Übungen an die Hand. Sie freut sich auf die
Begegnung mit Ihnen.

Termine:
Sa. 05.11.2016
10:00-17:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt
Tel. 069 - 91 39 98 01

Seminarnummer:
SSB60051116

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

Dozent/in Barbara Sattler: Zunächst war Barbara Sattler im öffentlichen Dienst und parallel
dazu als Musiklehrerin tätig. Seit dem Jahr 2000 arbeitet sie als spirituelle Lebensberaterin
mit Erfahrung aus mittlerweile über 8000 Beratungen. Seit 2008 betreibt sie ihre eigene
Heiler- Praxis, seit 2010 ist sie anerkannte Heilerin nach den Richtlinien des
Dachverbandes Geistiges Heilen e.V. Parallel zu Praxisarbeit, Lebensberatung und
Coaching arbeitet Frau Sattler als Dozentin in Seminaren über energetische und spirituelle
Themen sowie als Referentin für diverse Institutionen.

paracelsus schule frankfurt
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