
Kreative LebensNEUgestaltung

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Den Blick auf die eigenen Stärken, Fähigkeiten und verborgenen Potentiale
zu lenken, ist oftmals schwierig. Vor allen Dingen dann, wenn man an einer
Lebenskreuzung steht und sich fragt, wohin richte ich mich jetzt aus. Auf die
Verführung durch das Ego oder auf das, was mein Herz zum Jubilieren
bringt?

Vielfach ist man blockiert, den wahren Weg für sich zu erkennen, da das
prägende Gedankengut, das man in sich gespeichert hat, ablenkt, täuscht
und in alt bekannten Bahnen festhält und steuert.

In diesem Seminar wird praktisch, leicht und kreativ aufgezeigt, wie man
durch Transformation von Prägungen und Emotionen zur eigenen
selbstbestimmten LebensNEUGestaltung gelingt mit der Intention
"Bewusstseinsentwicklung darf auch leicht und mit Freude sein". Sie lernen
Zusammenhänge zu erkennen und zu lösen, sodass der Autopilot eine
Neuprogrammierung erhält. Das heißt, es werden neue Bewusstseinsfelder
über die Herzebene kreiert, manifestiert und aktiviert, die sie auf leichte
Weise auf eine freudvollere Ebene bringen.

Diese neuen Schwingungen können sich offenbaren über Sprache; Ausdruck;
Bewegung / Tanz; Gestik; Gefühle.

Kreative und praktische Wegbegleitung, verbunden mit leichten, praktischen
und effektiven Techniken für Menschen, die sich Unterstützung wünschen
und bereit sind: für die Lösung von inneren und äußeren Konflikten; das
seelische Gleichgewicht wiederherzustellen; die inneren Kraftquellen zu
entdecken, entfalten und zu stärken; Lebensfreude und Leichtigkeit zu
entwickeln; das Selbstbewusstsein zu aktivieren; achtsam mit sich selbst und
anderen umzugehen.

Das Ergebnis ist eine neue Selbstwahrnehmung mit Änderung des
Blickwinkels im Umgang mit den täglichen Lebenssituationen.

Mitzubringen: Bequeme Kleidung, Schreib-Utensilien, Yoga-Matten.

Termine:
Fr. 04.11.2016
17:00-19:30 Uhr
Sa. 05.11.2016
10:00-17:00 Uhr
So. 06.11.2016
10:00-13:00 Uhr

Preis:
215,- Euro *

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

Seminarnummer:
SSE74041116

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

Dozent/in Elisabeth Huber: Jg. 1956. Kfm. Ausbildung als Sekretärin bei Rechtsanwälten
und Verwaltungsangestellte mit anschließender Berufserfahrung. Seit 1986
berufsbegleitend Begeisterung für geistig-seelische Zusammenhänge und im Bereich die
Wirkung der Gedanken & Sprache. Verschiedenste Fachfortbildungen als Gesundheits-
und Lebensberaterin, Quantenheilung sowie Gesundheitspraktikerin für ganzheitlich und
alternative Medizin. Spezialisiert durch vielseitige erlernte als auch selbst entwickelten
Methoden im Bereich Bewusstseinstransformation von Gedanken - Sprache - Gefühle.
Erfolgreiche Selbständigkeit mit eigener Transformationsmethodik in Seminaren und
Erlebnisvorträgen in diesen Bereichen.

paracelsus schule tübingen
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