Aufstellungsseminar – die Seele will frei sein
Freitag – Sonntag, 17. – 19.01.2020
Impulsthema: Seelenteilverlust heilen

Der Seelenteilverlust ist vor allem eine (Überlebens-)Strategie, die dann erfolgt, wenn die Seele in
große Not gerät. Viele Menschen wissen gar nicht, dass dies passiert. Den Körper dann zu verlassen,
wenn etwas Schlimmes passiert, ist ein sehr intelligenter Weg, um der vollen Wucht eines Schmerzes
oder einer Angst zu entgehen. Durch Seelenteilverluste kommt es zu energetischen Lücken, die sehr
unterschiedliche Auswirkungen haben können: der Mensch fühlt sich dadurch nicht ganz, fühlt sich
nicht anwesend, wodurch dann schwere Angstzustände entstehen können; doch auch genauso
Gefühllosigkeit, Taubheitsgefühle, chron. Depression, Alkohol- Drogensucht, tiefe Erschöpfung wie
auch immer währender Schmerz...., was dann jedoch häufig mit Arbeit und Beschäftigungen
jedweder Art wie auch zwanghaftem Sport, Essen, usw. überdeckt wird.
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,
Karma, Berufsfragen etc.), 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. Weiterhin wird es
eine geführte Reise in die Geistige Welt geben. Es ist auch möglich, nur am Praxisteil Sa./So.
teilzunehmen.

Herzlich
Willkommen!
Deine
Stefanie

Seminarort:

Praxis arbeit-im-licht
Hochhauser Straße 5
83533 Edling

Seminarkosten:

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

Seminarzeiten:

Beginn: Freitag, 18.30 Uhr
Ende : Sonntag, 17.00 Uhr

Anmeldung:

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

Bankverbindung: VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG
IBAN DE27711600000008973717

