Heilung im Mutterleib u. verlorener Zwilling

Samstag/Sonntag 22./23. September 2018
Sage JA zu deinem eigenen Leben und stimme dem eigenen Seelenplan zu

In diesem Seminar reist du zurück in deine pränatale Zeit in den Mutterleib hinein.
Gleichzeitig wirst du erfahren, wie es zu dieser Zeit deinen Eltern ergangen ist. Sofern
sie in dieser Zeit mit Ängsten, Sorgen etc. verbunden waren, werden diese
rückwirkend durch Ressourcen-Arbeit transformiert und ins Hier und Jetzt zu dir
übertragen. Es geht in einen sehr tiefen Heilungsprozess und jeder einzelne
Teilnehmer bekommt viel Raum für seine Heilung und Transformation. Das Seminar
ist auf 6 Teilnehmer begrenzt.
Wir werden in diesem Seminar tiefgehende Muster aufdecken, die unbewusst in dein
Leben getragen wurden und – wenn sich das Zwillingsthema – zeigt, eine Lösung der
Abhängigkeit aus der Symbiose zum Zwilling herbeiführen. Du wirst die Möglichkeit
haben, nachdem du durch einen tiefen Gefühlsprozess gegangen bist, neue
befreiende Gefühle zu entdecken und auch neue Entscheidungen in Bezug auf dein
Leben zu treffen.
Ziel des Seminars ist es, dass du aufgrund des heilsamen Prozesses mit vielen
Anteilen deines Inneren Kindes an deiner Seite ganz neu JA sagen kannst zu deinem
eigenen LEBEN und unbewusste Verhinderungsenergien hierzu aufgedeckt und
transformiert werden.
Die Seminarleiterin Stefanie-M. Richter führt liebevoll im sicheren Seelenraum durch
den jeweiligen Prozess, lässt den Raum für mediales Wirken offen und wirkt mit ihrer
Seele im Kontakt mit der Seele des Teilnehmers.

Herzlich
Willkommen

Seminarort:

Praxis arbeit im licht
Hochhauser Straße 5
83533 Edling
www.arbeit-im-licht.de

Seminarkosten:

449,00 Euro inkl. MWST

Seminarzeiten:

Samstag, 9.30 Uhr – ca. 21.30
Sonntag, 9.30 Uhr - 17.00 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.

Bankverbindung: VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG
IBAN DE27711600000008973717

