Aufbau- und Sonderseminare

Der EFT-Profi und Buchautor Horst Benesch (München) kommt nach Bielefeld
und bietet ein Wochenende mit seinen Spezialthemen an
„Frei von Allergie“ mit EFT
EFT erweist sich in der Praxis als sehr wirkungsvoll in der Auflösung von Allergien. Dies umfasst nicht nur
die gängigen, allgemein bekannten Allergiesymptombilder, sondern auch weithin unbe-achtete physische
und emotionale "Erkrankungen", die auf die negative Einwirkung von bestimmten "Substanzen" und "elektrischen" Feldern zurückzuführen sind. Letztlich kann in energetischer Hinsicht jede Substanz, jedes Energiefeld negativ auf den menschlichen Organismus einwirken und zu allen möglichen Symptomen führen. Gerade dort, wo Erkrankungen allgemein nicht beizukommen ist, besteht der Verdacht, dass hier auch "allergische" Reaktionen mit im Spiel sind.
Der hier angebotene Kurs macht mit einer völlig neuen Sichtweise von "Allergie" bekannt und zeigt, wie es
geht, "Allergien" aufzuspüren und mittels EFT aufzulösen bzw. zu lindern. Hierbei kommt auch der kinesiologische Muskeltest zum Einsatz, der in diesem Kurs eingeübt und dessen spezifischer Einsatz bei Allergien
kennengelernt wird. Hinweis: Geben Sie bei der Anmeldung zum Kurs auch an, ob Sie selbst "Allergiker" sind.

"Anwendung von EFT bei Kindern"
Damit Sie das ganze Potenzial von EFT auch für die EFT-Anwendung bei Kindern ausschöpfen können,
bieten wir Ihnen diesen Kurs an. Inhalte werden u.a. sein: Variationen und Erweiterungen der EFTGrundtechnik, grundsätzliches Vorgehen beim Klopfen mit Kindern bei bestimmten Problembereichen, altersgerechte Anwendung von EFT bei Kindern, Surrogatklopfen, das Problem "Energietoxine" (Allergien),
"Borrowing Benefits.
Weitere Themen können je nach Interesse der TeilnehmerInnen die Anwendung von EFT bei bestimmten
Einsatzbereichen sein. Beispiele wären EFT an der Schule, im Kindergarten, im Krankenhaus etc. sowie die
Behandlung von bestimmten Problemen. Mit praktischen Demos. Bringen Sie Ihre Problemfälle in diesen
Kurs mit ein.
Für den Kinderkurs besteht die Möglichkeit, zwei Kinder mit EFT zu behandeln (jeweils für etwa eine halbe Stunde):
ein kleineres Kind bis etwa 6 Jahre und ein größeres Kind bzw. Heranwachsende(r).

Vorraussetzung für die Teilnahme an beiden Seminaren ist mindestens EFT Modul 1
(nächstes Modul 1 am 25./26. Februar in Bielefeld)

Termin:

Die Seminare finden am 10. und 11. März 2012 statt

Ort :

Bielefeld, der genaue Ort wird noch bekannt gegeben

Kosten :

290 € Seminarkosten für das Wochenende incl. Seminarskript
170 € bei Teilnahme an einzelnen Tagen
(eventuell kommt eine moderate Tagungspauschale hinzu für Mittagsessen etc. )

Infos unter : www.insel-bi.de
Anmeldung : info@schmiedeskamp-vemmer.de oder 0521 / 870934
InsEL Bielefeld, Am Botanischen Garten 2a, 33617 Bielefeld
Mehr zu Horst Benesch unter www.eft-benesch.de.

