
Ahnen-, Karma- und Familienbande

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Oft stehen wir unseren Beziehungen, der Familie, beruflichen Konflikten
oderschwierigen Lebenssituationen hilflos gegenüber. Ängste, Zweifel,
Schuldgefühle oder Wut sind dabei die Begleiter, obwohl wir uns doch einfach
nur Harmonie und Liebe wünschen, und gute, erfüllte Beziehungen leben
wollen.

Der häufigste Beziehungskiller ist jedoch nicht eine unüberwindliche Kluft,
emotionale Verletzung oder schmerzhafte Missverständnisse, sondern
tiefsitzende Verhaltensmuster, die wir,ohne es zu wissen,aus unserer
Kindheit, dem Ahnen- oder Familienfeld, manchmal sogar aus früheren Leben
mit uns herumschleppen.Da wir stets nach diesenunbewussten Einflüssen
handeln, ziehen wir immer wieder die gleichen Erfahrungen in unser Leben.
Dabei geht es nicht um karmische Schuld, sondern vielmehr um energetische
(Ver-)Bindungen, die durch Glaubenssätze, Memen, Prägungen,
Versprechen oder Schwüre entstanden sind.Das Verstehen und Erkennen
unbewusster Identifikationen, übernommenerEmotionen und der
Wiederholungsdynamik ist der erste Schritt, um die innere Ordnung des
eigenen Beziehungssystems zu klären. Dazu gehört auch die Vergebung und
Aussöhnungmit Vater und Mutter sowie anderen wichtigen Bezugspersonen.

Sind wir nun bereit, die wahren Ursachen eigenverantwortlich anzuschauen
und aufzulösen, uns zu entbinden und unsere eigene Energie und Wahrheit
zu leben, entsteht ein freier Raum, der sich dann mit neuen Erfahrungen und
Liebe füllen kann.

Anwendungsmöglichkeiten: Effektive Hilfe zur Selbsthilfe als Konfliktlösung in
Partnerschaften, Gemeinschaften, Unternehmen, Schulen usw., in
therapeutischen Arbeitsbereichen, in sozialen, pädagogischen,
seelsorgerischen und beratenden Tätigkeiten.

Methoden: Erkenntnisse der Tiefenpsychologie, spirituelle Vergebungsarbeit,
Auflösung- und Transformationstechniken.

Ziel dieses Wochenendes ist es, einen neuen Schritt in Richtung eines freien,
glücklicheren und selbstbestimmten Lebens zu tun.

Mitzubringen sind Schreibzeug und ein paar bunte Stifte.

Termine:
Sa. 07.01.2017
So. 08.01.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bahnhofstr 15
Salinplatz
83022 Rosenheim
Tel. 08031 - 21 91 24

Seminarnummer:
SSB82081016V1

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

Dozent/in Brita Graef: Jg. 1958. Sie ist seit vielen Jahren als Medium und im Bereich des
Geistigen Heilens (DGH), der Quantenheilung sowie verschiedener
Transformationstherapien in eigener Praxis selbstständig tätig. Diese Arbeit ermöglicht es
ihr, neue Erkenntnisse, hohes Bewusstsein und zeitaktuelle Informationen einzubringen,
denn für sie ist Spiritualität ebenso alltagstauglich wie der Umgang mit feinstofflichen
Ebenen, Wesen und Energien. Und genau das vermittelt sie lebendig und praxisnah in
ihren Seminaren und Vorträgen. Sie unterstützt die Teilnehmer darin, ein besseres
Verständnis der Zusammenhänge von Energie und Materie zu erhalten und zeigt auf, wie
sie im Einklang mit reinem Bewusstsein im Alltag leben können.

paracelsus schule rosenheim
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