
Die Sprache der Seele
Krankheiten, Träume, Schicksale richtig deuten lernen

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Der Körper wird krank oder funktioniert
nicht mehr so wie er soll und wir sind oft
genervt darüber, denn es passt mal
wieder nicht in unsere Planung. Dann
greift die Mehrzahl zu Medikamenten,
die das Symptom stoppen und uns
ermöglichen, Termine trotzdem wahr zu

nehmen. Doch mit welchen Folgen? Oder der Tag läuft komplett
schief, weil zahlreiche Hindernisse im Weg stehen, der Superstau
einen nicht in den Urlaub fahren lässt oder ähnliche "Nettigkeiten", die
unglaublich nervig sein können. Oder eine Trennung, eine Kündigung
bis hin zu schweren Streits mit der Familie oder Nachbarn führen zu
großen Krisen. Und natürlich sind die anderen oder das Schicksal
schuld. Nur warum passiert mir das überhaupt?

Lernen Sie hinzuhören, wenn Ihre Seele Ihnen über all diese Wege
etwas mitteilen möchte und lernen Sie gleichzeitig, diese Mitteilung im
Sinne Ihres Ganzheitlichen Systems zu deuten. Sie beugen damit
schweren Krankheiten vor und gelangen über das senkrechte Denken
direkt an die Ursache des Problems. Auch kann man nach diesem
Prinzip sehr präzise Träume deuten. Eine ganzheitliche Methode und
doch sehr individuell und effektiv anwendbar. Für lächelnde
Gelassenheit und Leichtigkeit im Leben.

Inhalt:
- Kennenlernen und Anwenden des senkrechten Denkens
- vertraut werden mit der Kommunikation des eigenen Systems und
der des Universums
- Deuten einzelner Krankheitsbilder, Träume und Schicksalsschläge
mittels Symbolik
- Ursachenberatung und Prävention von schweren Krankheiten

Termine:
Sa. 10.12.2016
So. 11.12.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Rankestraße 5-6
10789 Berlin
Tel. 030 - 89 09 21 93

Seminarnummer:
SSH10101216

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

Dozent/in HP Psy Josephine Jordan-Lell: Jg. 1981. Sie legte 2006 erfolgreich die Prüfung
zur Heilpraktikerin für Psychotherapie ab und arbeitet seit 2007 in eigener Praxis.
Zusätzlich absolvierte sie die Ausbildung zur Astropsychologischen Beraterin und ein
Seminar für Urprinzipienlehre bei Rüdiger Dahlke. Nach jahrelanger Reiki-Erfahrung ließ
sie sich 2007 zur Reiki-Lehrerin ausbilden und gibt nun international anerkannte
Einweihungen in alle Grade. Sie ist eine Spezialistin für Ess-Störungen, nicht zuletzt, weil
sie selbst erkrankte. Seitdem steht sie erfolgreich Betroffenen zur Seite und wirkt mit
Veröffentlichungen ihrer Erkenntnisse enttabuisierend und wegweisend. Frau Jordan-Lell
ist qualifiziert in Rückführungen, Auratherapie, Matrix-Transformation, Traum- und
Krankheitsdeutung sowie Klangarbeit.

paracelsus schule berlin
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