
Emotionele Balance
Heilung auf Zellebene

NATURHEILKUNDE
Alles, was sich in der materiellen Welt
zeigt, existiert zuerst auf der geistigen
Ebene. Manchmal `programmieren` wir
Energien und Erfahrungen in unseren
Körper so, dass sie den inneren Fluss
behindern und sich zur Krankheit oder
zum Problem entwickeln. Somit ist
Krankheit, Stress oder Krise also
vielmehr ein Symptom als die Ursache,
und unser Körper oder unsere Psyche
zeigen sehr genau, ob wir uns im
Gleichgewicht befinden oder nicht.

Eine mögliche Methode, dies zu überprüfen, zu erkennen und zu
transformieren ist die Kommunikation mit Zellebenen, dem physischen
Körper, Emotionen und Problemenergien in einer Kombination von
Wahrnehmung und Wort. Sie sprechen mit den Gefühlen, dem
Symptom, dem Schmerz, der Angst, dem Organ, dem Zellbewusstsein
und helfen, den wahren Hintergrund zu erfassen, die alte Pro-
grammierung aufzuheben und den Energiefluss frei zu machen.
Sie unterstützen damit Ihren Klienten, eine Beziehung zwischen dem
emotionalen oder körperlichen Befinden und dem dahinter liegenden
Thema herzustellen, die Selbstheilungskraft zu aktivieren und sich
wieder als kraftvoller Schöpfer seines Lebens zu erkennen.

Die Übungen, Wahrnehmungsschulung und Kommunikations-
techniken lassen sich leicht erlernen und praxisnah durchführen. In
dem Seminar erhalten Sie einen Schlüssel zu dem, was wir uns alle
wünschen: Ein emotionales Gleichgewicht in allen Lebenslagen.

Mitzubringen ist eine Decke (Isomatte), 1 kleines Kissen und
Schreibunterlagen.

Termine:
Sa. 11.03.2017
09:00-17:00 Uhr
So. 12.03.2017
09:00-15:00 Uhr

Preis:
210,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hauptstr. 13
83395 Freilassing
Tel. 08654 - 6 62 62

Seminarnummer:
SSH15061115M

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, 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 freilassing
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