Der Ödipus-Komplex

Mittwoch – Freitag oder Do. – Fr. 05.- 07.09.2018
Impulsthema: Lösung eines verdeckten Aspektes unseres Bewusstseins, damit wir
eine freie und erfüllte Partnerschaft leben können
Der Ödipus-Komplex ist ein mächtiger und meistens völlig verdeckter Aspekt unseres Bewusstseins.
Im Leben erkennen wir dies daran, dass die Distanz zwischen uns und unserem Partner sich
vergrößert und diese Phase beeinflusst typischerweise auch unser sexuelles und emotionales Leben.
Wir fühlen uns gefangen, möglicherweise auch ausgebrannt oder spüren großen Widerwillen
gegenüber unserem Partner, was sich im fortgeschrittenen Prozess sogar zu Ekel und Übelkeit
steigern kann. Hier zeigen sich die unerledigten Angelegenheiten mit unseren Eltern, die wir –
unbewusst – auf unseren Partner übertragen. Ein weiteres Zeichen sind Dreiecksbeziehungen, häufig
wechselnde Partner oder gar kein Partner.
Weiterhin zeigt sich dieser Komplex darin, dass die Frau mit ihrem Vater – energetisch – verheiratet
ist und somit keinen Platz frei hat an ihrer Seite oder natürlich auch mit ihrem Sohn. Sollte der Platz
doch bereits durch einen Partner belegt sein, gibt es mit diesem Streit und Auseinandersetzung.
Diese Dynamik läuft natürlich unterbewusst ab; den meisten Beteiligten ist dies nicht bekannt. Schon
die Erkenntnis dieser Dynamik ist der erste Schritt zur Heilung. Das obige Beispiel bezieht sich
natürlich auch auf den Gegensatz: Mann – Verbindung energetischer Art mit der Mutter, auch mit
der Tochter. Diese Dynamik wird nämlich von Generation zu Generation weitergegeben.
Natürlich kannst Du auch jedes andere Thema in dieses Seminar zur Aufstellung tragen. In einem
vertrauensvollen Kreis von Gleichgesinnten erhält jede/r Teilnehmer/in die Möglichkeit persönliche
Anliegen jeder Art vorzubringen und z. B. in einer Aufstellung (Thema: Kernwunde der Kindheit,
Abspaltung der Gefühle und ähnliches), oder/und durch Intuitionscoaching in Verbindung mit anderen Techniken aufzulösen und zu heilen.
Die Seminarleiterin Stefanie-M. Richter führt liebevoll und mit einer guten Portion Humor durch den
jeweiligen Prozess, lässt den Raum für mediales Wirken offen und wirkt mit ihrer Seele im Kontakt
mit der Seele des Teilnehmers.
Am Freitagabend wird ausführlich über das Thema anhand von Beispielen aus der Praxis gesprochen
und natürlich werden auch Fragen der Teilnehmer zu diesem Thema beantwortet. Es ist auch
möglich, nur am Praxisteil Donnerstag/Freitag teilzunehmen.

Herzlich
Willkommen

Seminarort:

Hof Oberlethe
Wardenburgerstraße 24
26203 Wardenburg
www.hof-oberlethe.de

Seminarkosten:

für aktive Teilnehmer 290,00 €
für passive Aufsteller 125,00 €

Seminarzeiten:

Beginn: Mittwoch, 18.30 Uhr
Ende : Freitag, ca. 21.00 Uhr

Anmeldung:

stefanie@arbeit-im-licht.de
Tel. 08055-1893811 oder
0163-6993695
www.arbeit-im-licht.de

Deine
Stefanie

Bankverbindung: VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG
IBAN DE27711600000008973717
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ANMELDUNG ZUM SEMINAR
am

Hiermit melde ich mich verbindlich an für das vorgenannte Seminar

Name _________________________________
Vorname ______________Geb.-Dat.________
Straße ________________________________
PLZ/Ort _______________________________
Tel./Fax _______________________________
E-Mail _________________________________

Ich habe die Hinweise zur Anmeldung gelesen und akzeptiere die Anmeldebedingungen

_______________________________________
Datum und Unterschrift

Anmeldebedingungen: Die Anmeldung hat schriftlich (mit Tel.-Angabe) oder per e-mail zu erfolgen. Die Seminargebühr ist spätestens mit Seminarbeginn fällig. Eine Anzahlung von 100,00 € wird vorher mit Anmeldung fällig. Die
Anmeldung ist verbindlich! Bei schriftlichem Rücktritt bis 4 Wochen vor Seminarbeginn wird die Seminargebühr
unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr von Euro 100,-- erstattet, danach wird die volle Seminargebühr fällig,
es sei denn, ein/e Ersatzteilnehmer/in aus der Warteliste kann nachrücken. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die
Teilnahme erfolgt daher nach Eingang der Anmeldungen. Jeder/e Teilnehmer/in ist für sich selbst verantwortlich
und entscheidet selbst darüber, inwieweit er/sie sich auf die angebotenen Seminar-Prozesse einlässt. Für selbst
verursachte Schäden an Eigentum oder Gesundheit haftet der Veranstalter nicht. Mit der schriftlichen Anmeldung
wird die Verpflichtung zur Einhaltung der genannten Bedingungen anerkannt.
Wir bitten jeden Teilnehmer, die Unterkunft und Verpflegung im Hof Oberlethe direkt selbst zu buchen, auch
die Teilnehmer, die nur Tagesgäste sind und nicht übernachten wollen.
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