Seminar am Sonntag, 02.04.2017
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Schwimmst du noch gegen den (Lebens-)Strom
oder lebst du schon?

Die Stadt Köln warnt auf ihrer Website vor dem Baden im
Rhein. Denn es ertrinken dort viele Menschen.
Vermutete Ursache:
wenn sie von der Strömung erfasst und unter Wasser
gezogen werden, schwimmen sie – wohl aus Angst,
abgetrieben zu werden – gegen den Strom.
Verlieren Sie dann ihre Kraft, war´s das!

Was hat das aber möglicherweise mit Ihnen
zu tun?
Denn Sie leben ja noch und schwimmen
vermutlich auch nicht im Rhein!

Interessiert? Dann blättern Sie weiter!

Übertragen wir das Ertrinken im Rhein doch
einmal auf unser eigenes Leben, so könnte
das zu folgenden Fragen führen:
Was, wer oder welcher Lebenssachverhalt zieht
mich in die Tiefe?
Warum geht in meinem Leben mein Kopf fast unter
Wasser, obwohl ich angestrengt paddele?
Gegen welchen Lebensstrom schwimme ich
kräfteraubend an?
Wie wirkt es sich aus, wenn ich dauerhaft mühsam
gegen meinen Lebensstrom schwimme?

Was wären denn Ihre ehrlichen Antworten
auf diese Fragen?

Haben Sie den Eindruck, dass Sie in Ihrem
Leben gegen den Strom schwimmen,
manchmal untergehen, dass Ihnen etwas
oder jemand die Kraft raubt?
Dann sind Sie bei diesem Seminar genau
richtig.
Denn wir sehen uns intensiv an,
was Ihnen tatsächlich Energie raubt,
und Sie erhalten wertvolle Impulse,
wie Sie Ihre Einstellung zu dem
Energieraub verändern und
in welchem persönlichen Lebensstrom
Sie kraftsparender ab sofort
mitschwimmen können.
Damit werden Sie in
der Lage sein, mehr
mit sich selbst in
Einklang zu kommen
und besser auf die
Anforderungen, die
Ihnen das Leben stellt,
reagieren zu können.

Der Seminarleiter legt höchsten Wert auf einen geschützten Rahmen. Dadurch ist es möglich, heilende
Prozesse zu beginnen und Frieden bringende Verwandlung zu erfahren.
Außerdem steht Ihnen der Seminarleiter nach Abschluss des Seminars an den Tagen danach für
Fragen garantiert zur Verfügung und begleitet Sie
gerne durch sich eventuell anschließende Prozesse.
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Ihre Investition für ein außergewöhnlicheres Leben:
Seminar

95,80 € zuzügl. MwSt 18,20 €

Pauschale für Snacks, Tee, Kaffee und Wasser

= 114,00 €
= 5,00 €

