
Alles ist Schwingung
Das Grundlagenseminar zur Schwingungs- und

Informationsmedizin
SPIRITUALITÄT - ENERGETIK

Hinter diesen Begriffen finden wir
zahlreiche Anwendungen und
Techniken, die alle auf den
optimierenden Informationsaustausch im
Energiefeld abzielen. Denn alles, was
existiert, sendet Informationen in Form
von Schwingungen aus und steht

miteinander inVerbindung. Da jede Störung eine andere
Energiefrequenz aussendet, als der harmonische Energiefluss, ist dies
fühl- und messbar.

Versteht man nun die Natur von Energie und das Zusammenspiel von
Schwingung und Materie, können wir einfach und wirkungsvoll
blockierte und uns schadende Schwingungsmuster in frei fließende
und uns unterstützende Informationsfrequenzen umwandeln.

Schwingungsmedizin ist die Heilweise der neuen Zeit, in der sich
wissenschaftliche Erkenntnisse und spirituelle Heilweisen wirkungsvoll
ergänzen. Sie findet daher zunehmend in der Heiler- und
Therapiepraxis ihren Platz.

Was es darüber alles zu wissen gibt, wie es geht und vor allem, wie es
wirkt, stellt Brita Graef – selbst erfahrende Heilerin – in diesem
lebendigen Seminarpraxisnah vor.

Mit vielen Selbstanwendungen auf den Grundlagen der
Quantenphysik und Quantenheilung lernen Sie, Resonanzfelder zu
finden und zu verändern, Schwingungs- und Informationsmuster
positiv zu beeinflussensowie das Zusammenspiel von Außen- und
Innenwelt, Körper und Geist besser zu verstehen und therapeutisch
anzusprechen.

Termine:
Sa. 26.11.2016
So. 27.11.2016
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSB82081016V2

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 Transformations-
therapien 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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