Motivationsseminar am 03.09.2017
von 10.00 Uhr bis ca. 18.30 Uhr
in Brackenheim-Neipperg

Geheimnisvolle Reise
zum Mittelpunkt deines ICHs

Mittelpunkt des ICHs?
Warum ist es erstrebenswert, seinen Mittelpunkt zu finden? Geometrisch bedeutet die Mitte von
irgendetwas, dass es dabei stabil ausgerichtet werden kann. Und genau das selbe gilt auch für uns
Menschen:
✔ Wenn wir in unserer Mitte sind, dann sind wir nicht von Außen beeinflussbar,
✔ wissen, dass wir für uns sorgen müssen, damit es unseren Lieben um uns ebenfalls gut gehen
✔ leben ein liebevolleres Leben in Einklang mit unserem göttlichen höheren Selbst, und vieles mehr.

kann,

Aber der Weg scheint recht kurvig,
steil oder wenig erkennbar zu verlaufen;
vielmehr geheimnisvoll erscheint die Reise zur Mitte.
Wie ist es bei dir? Weißt du, welche Schwierigkeiten du beseitigen musst, damit du zum
Mittelpunkt deines ICHs kommen kannst – zu deinem dir inne wohnenden Juwel?
Viele Menschen begegnen derzeit beachtlichen Herausforderungen. Nicht immer wissen wir,
wie wir damit umgehen sollen – und stecken manchmal den Kopf in den Sand und leiden. Dabei
geben wir möglicherweise anderen die Schuld, bewirken damit aber letztendlich keine
(Er-)Lösung.
Tief in unserem Inneren wissen wir aber: wenn wir die Herausforderungen angehen, kommen wir immer mehr in
unsere Mitte, zu dem was wir eigentlich sind – göttliche Wesen und Liebe.

Bist du bereit für eine spannende, geheimnisvolle Reise?
Bist du bereit für eine Veränderung in deinem Leben?
Bist du bereit für mehr Lebensfreude, Vitalität und Wohlgefühl?
Bist du bereit für mehr Fülle, Erfolg und Reichtum?
Du weißt nicht, wie du deine Reise beginnen sollst und/oder wohin sie geht? Da kann dir dieses Motivationsseminar
helfen. Ich verrate dir so viel, es lohnt sich – gerade, weil du damit den ersten Schritt machst, auch wenn du nur
einen kleinen Abschnitt zu gehen beginnst:
✔ Wir werden einen Steinkreis, der „Impulse des Lebens“ genannt wird, besuchen und die dortigen Energien für
deinen Weg nutzen. Der Steinkreis ist bequem zu erreichen, erfordert aber eine kurze Fahrt und ca. 1,2 km
Gehweg hin und zurück. Je nach vorheriger Witterung kann der Weg dann teilweise etwas aufgeweicht und
„erdig“ sein.
✔ Du wirst zu deiner persönlichen Herausforderung, obwohl wir in einer Gruppe sind, das dich derzeit am meisten
beschäftigende Thema und was dahinter steckt, erkennen.
✔ Du wirst in der Lage sein, das, was in deinem Unterbewusstsein versteckt ist und dich
bislang behindert hat, z. B. ein dich klein machender Glaubenssatz aus deiner Kindheit
(„das kannst du sowieso nicht“) oder ein Programm, das dein Unterbewusstsein zu
deinem Schutz entwickelt hat und dich in bestimmten Situationen nicht angemessen
reagieren lässt („beleidigte Leberwurst“), in dich unterstützende Energie zu
transformieren.
✔ Damit wirst du deinen Weg erkennen, wie du die Herausforderung angehen kannst.
✔ Du erhältst noch einige Tipps, wie du diesen Weg dann auch tatsächlich beschreitest.

Sag ja zu einer spannenden, geheimnisvollen Reise!
Sag ja zu einer Veränderung in deinem Leben!
Sag ja zu mehr Lebensfreude, Vitalität und Wohlgefühl!
Sag ja zu mehr Fülle, Erfolg und Reichtum!
Melde dich deshalb jetzt an.
Sei bereit, in deinem Leben jetzt etwas zu verändern und
dafür den für dich bestimmten Weg zu gehen.
Denn du wirst dich nach dem Seminar garantiert
hoffnungsfroher, leichter, vitaler und wohler fühlen.

Seminarbeitrag für deinen Weg:
145 Euro
(inklusive Umsatzsteuer, Wasser, Kaffee, Tee)
Wer mag, kann zusätzlich ein veganes Buffet
buchen, lecker und leicht bekömmlich

14 Euro

Bitte bringe dir eine Sitzunterlage mit, die leicht zu tragen und zu reinigen ist (eine große Plastiktüte tut es auch).
Zusätzlich benötigst du Schreibzeug.
Zu meiner Person: Ich leite seit vielen Jahren Meditationen
und arbeite als Transformationscoach und Medialer
Aufstellungsleiter. Dabei nutze ich die uns umgebenden
Energien zur Verstärkung des Transformationsprozesses.
Ich freue mich, dich ein Stück auf deinem Weg zu deinem
wundervollen ICH begleiten zu dürfen. Sei es dir wert!

Melde dich deshalb jetzt an.
Alles Liebe, Jürgen Rothe

