Aufstellungsseminar – die Seele will frei sein
Mittwoch oder Donnerstag – Freitag, 15. – 17.04.2020
Impulsthema: KARMA-lösen, Heilung der Vergangenheit in der Gegenwart

In diesem Seminar geht um Heilung und Loslösung uralter Themen mit Menschen, die uns schon
lange – über viele Leben - begleiten. Oftmals treffen wir genau diese Menschen zu einer Zeit wieder,
in der wir von der Seele her „reif“ sind, unsere Themen anzuschauen, zu vergeben und damit zu
heilen. Zu diesem Bereich gehören auch unbewusste Versprechen aus früheren Leben, in denen wir
so etwas wie „Nie möchte ich ohne dich leben“ oder „immer werde ich nur dich leben“ oder anderes
ausgesprochen und uns damit an eine Seele gebunden haben. Die Seele kann nicht mehr frei sein
und möchte es doch so gern.....hier liegen dann oftmals solche oder ähnliche Versprechen
zugrunde.....und dann kommen z. B. im eigenen Familiensystem Mutter und Sohn nicht in ihren
Rollen als Mutter und Sohn an, sondern spüren noch die Verbindung von damals.....hier ist die Zeit
dann reif, das Alte zu lösen und im Hier und Jetzt und den dazugehörigen Rollen
anzukommen.....damit die Seelen frei werden und es gut weitergehen kann....
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 Mittwochabend 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 Do/Fr. teilzunehmen. Die Gebühren für Zimmer/Verpflegung bitte ich direkt beim Hof
Oberlethe zu erfragen. Vielen DANK!

Herzlich
Willkommen!

Seminarort:

Deine
Stefanie

Hof Oberlethe
Wardenburger Str. 24
26203 Wardenburg
www.hof-oberlethe.de

Seminarkosten:

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

Seminarzeiten:

Beginn: Mittwoch, 19.00 Uhr
Ende : Freitag, ca. 21.30 Uhr

Anmeldung:

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

Bankverbindung: VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG
IBAN DE27711600000008973717

