
Spirituelles Lifemanagement

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Jeder, der eine Sehnsucht nach einem
spirituellem Leben hat, nach einem
Leben im Licht, wird aufgefordert, nach
innen zu schauen und die eigenen
Schattenseiten aufzuspüren.

Wo haben wir noch nicht aufgeräumt,
wo sind wir noch im Unreinen? Das sind die Fragen, die uns dazu
bewegen, ehrlich mit uns selbst zu werden und hinzuschauen, was wir
denken und fühlen, und was wir wirklich wollen.

Genau hier setzt das Seminar an. Mit speziellen Übungen,
Meditationen und Ritualen werfen wir Licht in unsere Schatten und
erfahren, welche Glaubensmuster oder Konditionierungen verhindern,
dass das Potential unserer Seele sich entfalten kann.

Bei dieser Entdeckungsreise spielt die Stimme unseres Herzens,
unseres eigenen inneren Meisters eine große Rolle. Denn sie weist
uns den Weg zu unserer wahren Natur und schenkt uns Vertrauen, so
dass wir uns von überholten Mustern befreien können. Dadurch wird
es möglich, ein Leben in Harmonie mit dem großen Ganzen und im
Einklang mit den spirituellen Gesetzen zu führen.

Durch das Seminar bekommen Sie wertvolle Anregungen zur
Integration von Spiritualität im Alltag, die Sie wunderbar privat oder
beruflich (z.B. in der Lebensberatung) anwenden können.

Durch das Seminar bekommen Sie wertvolle Anregungen zur
Integration von Spiritualität im Alltag, die Sie wunderbar privat oder
beruflich (z.B. in der Lebensberatung) anwenden können.

Termine:
Sa. 27.01.2018
10:00-18:00 Uhr
So. 28.01.2018
10:00-17:00 Uhr

Preis:
240,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Gördelinger Str. 47
38100 Braunschweig
Tel. 0531 - 250 21 41

Seminarnummer:
SSH33270118

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

Dozent/in Yana Christina Brandes: Jg.1955, seit 1991 freiberufliche Künstlerin mit eigenen
Ausstellungen, sowie Gruppen- und Einzelarbeit zur Förderung von Kreativität und
Bewusstsein. Sie studierte Design und Kunst, interessierte sich aber schon in den 80ern für
Meditation und bildete sich weiter mit ganzheitlich orientierten Seminaren, wie: Intuitive
Massage - Shiatsu - Metamorphische Methode - Chakraarbeit - Reiki - Schamanisches
Heilen - Essenzheilung - Ausdrucksmalen - Beratung mit dem Aura-Soma
Farbpflegesystem - Massage und Energiearbeit mit Aura-Soma. So ist die eigene
Lichtarbeit entstanden.

paracelsus schule braunschweig
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