
Spirituelle und
ganzheitliche Reinkarnation/Rückführung

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Eine Reinkarnation/Rückführung ist ein sehr erfüllender Weg, um persön-
liche Probleme und Herausforderungen des Lebens umfassender und
ganzheitlicher zu lösen. Talente und Wissen können plötzlich erkannt und
ganz neu in den eigenen Alltag eingebaut werden. Das macht in vielen
Fällen das eigene Erleben balancierter, klarer und erfüllter. Das
Selbstverständnis und der Selbstwert der eigenen Person wird neu definiert.

Herausforderungen können aus einer anderen Perspektive gesehen werden
und wesentlich gelassener verarbeitet werden. Was können Sie persönlich
durch diese Weiterbildung gewinnen oder erreichen ?

•Sie können eine neue berufliche Perspektive gewinnen
•Sie kommen sich selbst sehr viel näher und werden intuitiver.
•Erkennen die eigenen Fähigkeiten und können diese stärken.
•Gehen mit Ihren sogenannten Schwächen anders und entspannter um.
•Sind erfüllter und zufriedener im Alltag.
•Können ein inspiriertes, selbstbewusstes und selbst bestimmtes Leben
führen.
•Sind in ihrem persönlichem Leben gelassener und glücklicher
•Können persönliche Balance und Ausstrahlung intensiver leben.
•Erkennen Zusammenhänge ganzheitlich.
•Sind persönlich in Krisensituationen resilienter und haben mehr
Ressourcen.

Die selbstständige Durchführung dieser Arbeit wird zunächst ausgiebig in
der Theorie erklärt und praktisch gelehrt.

Jeder Teilnehmer wird geschult, selbständig Reinkarnationen/
Rückführungen durchzuführen. Widerstände und Besonderheiten, die
auftreten könnten, werden ausführlich besprochen.

Der Umgang mit Herausforderungen und Emotionen gehört ebenso zum
Programm dieser Weiterbildung, wie immer wieder eingeschaltete
Meditationen, Farbvisualisierungen und Entspannungstechniken, um selbst
in der Balance zu sein und zu bleiben.

Termine:
Sa. 18.02.2017
14:00-18:00 Uhr
So. 19.02.2017
11:00-16:30 Uhr
Sa. 25.02.2017
14:00-18:00 Uhr
So. 26.02.2017
11:00-16:30 Uhr
So. 12.03.2017
14:00-18:00 Uhr

Preis:
390,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSC74180217

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

paracelsus schule tübingen
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