
Potenzialentwicklung
SPIRITUALITÄT - ENERGETIK

Die wenigsten von uns wissen, mit
welcher Fülle an Begabungen und
Talenten sie für ihre Lebensreise
ausgestattet sind und wofür ihr Herz
wirklich schlägt.

Meist denkt man erst darüber nach, wenn
man in einer Krise steckt und nicht so

genau weiß, wie es weitergehen soll, oder unzufrieden ist mit seinem
bisherigen Leben.

Doch wir Menschen besitzen die einzigartige Fähigkeit, kreativ in die
Zukunft zu denken und auch, ganz bewusst unsere Zukunft zu gestalten.
Denn Zukunft ist das, was wir daraus machen

Der Weg zum Ziel darf jedoch nicht nur im Kopf, als Traum oder auf
Papier entworfen werden. Er will auch gelebt sein. Denn nur wer
tatsächlich sät, kann auch ernten.

Wie findet man nun also heraus, wie man seinem Leben eine neue
Richtung gibt, welche Potentiale in jedem einzelnen von uns schlummern
und wir den zu uns passenden, glücklich machenden Lebensweg finden?

Diese und viele weitere Fragen greift Brita Graef mit vielen praktischen
Beispielen und Übungen aus ihrem Coaching-Alltag in ihrem Seminar
auf.Dabei stellt sie zahlreiche Tools vor und zur Verfügung, so dass jeder
Teilnehmer seinen Fähigkeiten, Erfahrungen und Talentensowie Zielen,
Neigungen und Werte besser bewusst werden kann.

Wer weiß, wo die eigenen Stärken liegen, kann sie nutzen, erweitern und
mit diesem Wissen auch andere dabei unterstützen, das Beste aus sich
herauszuholen.

Mitzubringen sind Schreibzeug und ein paar bunte Stifte.

Termine:
Sa. 04.02.2017
So. 05.02.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSB82081016V5

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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