Dieta Glasneck-Eiwan – www.fuerMenschundTier.de
Kurs Energiearbeit & Chakrenheilung
Kennen Sie das? Sie haben gerade extrem viel zu tun und dann kommt noch etwas
völlig Unerwartetes dazu. Und vielleicht stellen Sie sich dann auch die Frage: Warum
gerade ich? Oder warum gerade jetzt?
Oft erhalten wir auch schon im Umfeld Aufforderungen auf unser jetziges Tun zu
schauen, etwas zu ändern. Aber im Trubel des Alltags nehmen wir uns zumeist nicht
die Zeit, genauer hinzuschauen. Meistens werden wir erst aktiv, wenn der Körper
schmerzt!
Bei der Energiearbeit und Chakrenheilung geht es darum, ein Stück beiseite zu treten,
sich Zeit für sich zu nehmen. Hinzuschauen, was das alles gerade auch mit mir selbst
zu tun hat, um dann mit neuer Energie und ruhiger im Hier und Jetzt zu sein.
Bei meinem Kurs über ein knappes halbes Jahr lernen Sie Energien, die uns umgeben
zu fühlen sie fließen zu lassen und sich damit auch selbst besser zu spüren, der
eigenen Intuition zu vertrauen.
Wenn ich einen Moment in der Situation innehalten kann - nur eine Sekunde - habe
ich die Chance neu zu reagieren. Ich trete aus den Pfaden, verlasse alte
Glaubenssätze, Muster und kann mich neu entscheiden.
Über die Verfeinerung der Hellsinne wird es leichter die eigenen Chakren zu spüren
und positiv Einfluss zu nehmen. Durch den eigenen Energiekanal können Sie die
göttlichen Energien fließen lassen und damit Ihre Selbstheilungskräfte aktivieren. Auch
Blockaden und Traumata lassen sich lösen, positive Veränderung, mehr Lebensqualität
kann entstehen. Sie gewinnen für den Alltag neue Kraft und Energie.
Die Ziele sind, neben der Schulung der eigenen Wahrnehmung und der Hellsinne, die
vermehrte Aktivierung der eigenen Selbstheilungskräfte sowie Hilfe zur Selbsthilfe, um
ein aktiveres und freudvolles Leben zu führen.
Ablauf:
Beginn 29.und 30. April 2017, von 10 – ca. 18 Uhr
Vier Abende zum gemeinsamen Üben, jeweils ca. 2 Stunden
Abschlusstag am 16. September 2017
Gebühr: 350 € incl.Skript, Snacks und Getränke
Adamantis, Hauptstraße 27, 83730 Fischbachau

Anmeldung bis 15.04.2017

Anmeldung und weitere Infos unter
mobil 01578 / 7728029 oder fuerMenschundTier@web.de

