
Seelenpartner/Spiegelpartner
Erinnerung an den Traum des Herzens

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Shakespeare sagte: "Ich fühle mich glücklich,
weißt du, warum? Weil ich nichts erwarte,
denn warten und hoffen ist immer schmerz-
haft."

Alle Probleme haben einen Sinn und eine
Bedeutung. Wir werden immer Menschen
treffen, denen wir egal sind, auch wenn sie

sagen, wir wären wichtig. Es ist wichtig, stark zu sein, denn nach jedem Dunkel
und Fallen im Leben kommen auch wirklich gute Dinge. Es existieren keine
schlechten Dinge. Sei immer glücklich und lache. Erinnere dich, lebe für dich.
Denke daran, atme. Bevor du redest, höre zu. Bevor du schreibst, überlege.
Bevor du antwortest, höre zu. Bevor du stirbst, lebe. Bevor du etwas tust,
beobachte.

Eine schöne Beziehung ist nicht die mit der perfekten Person, sondern mit der
Person, mit der du lernst zu leben. Mit ihren Fehlern. Achte sie, sonst wirst du
irgendwann bereuen, sie verloren zu haben. Und es wird weh tun. Wenn du
glücklich sein willst, lebe glücklich. Achte auf die guten Menschen um dich,
denn du bist einer von ihnen. Erinnere dich, wenn du es am wenigsten
erwartest, wird es jemanden geben, der dein Leben schöner macht. Zerstöre
niemals deine Persönlichkeit für Menschen, die nur vorübergehend da sind.

Eine starke Person versucht, ihr Leben in Ordnung zu lassen. Auch mit Tränen
in den Augen stellt sie sich auf und sagt mit einem Lächeln: `Es geht mir gut`.

Seminarinhalt:
- Alte belastende Emotionen zu überwinden
- Behindernde Glaubens- und Verhaltensmuster ändern
- Frieden mit der jetzigen Situation finden
- Volles Potential leben

Es geht darum - durch den Schatten ins Licht zu finden - unser wahres Selbst -
den Weg zurück zu Dir!

Das Seminar wendet sich vor allem an energetisch arbeitende Therapeuten.

Termine:
Sa. 17.08.2019
So. 18.08.2019
jew. 10:00-19:00 Uhr

Preis:
460,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berninastrasse 47a
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSC7092170819

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Larissa Schloss: Jg. 1964. Die Dozentin absolvierte ein Studium an der
Hochschule für Musik sowie weiterführende Ausbildungen in Pädagogik, Psychologie,
Philosophie und Parapsychologie. Sie arbeitete in eigener Praxis mit dem Schwerpunkt
Aura-Diagnostik in Bad Kissingen und in Chemnitz. Außerdem hat sie Erfahrungen als
Bioenergie-Therapeutin und als Psychologin in einem Medizinzentrum in Moskau.

paracelsus schule zürich
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