An alle interessierten Personen,
die mit Energie arbeiten wollen
Einladung zum Seminar:

BASISSEMINAR (Energieheilfluss-Welle auf MATRIX-Informationsebene)
Bei diesem Seminar erhalten die Teilnehmer ein wertvolles Grundwissen. Sie erlernen mit Hilfe von
verschiedenen Techniken, wie Sie ihren eigenen Körper, Ihre Familie und Bekannten in schwierigen Situationen (z.
B. Partnerschaften, Lebensentscheidungen, Krankheiten,…) hilfreich unterstützen können. Diese Methode ist auch
bei Pflanzen, Tieren, Gegenständen usw. anwendbar.
Was erwartet DICH?
Nach einem kurzen Kennenlernen beginnen wir den Tag mit einer angenehmen Meditation. Energievoll und mit
dem Bewusstsein, dass alles mit allem verbunden ist, starten wir den Seminartag.
-

Wertvolles Grundwissen für die Energiearbeit
Erlernen und Ausführen der Energieheilfluss-Welle
Das erlangte Wissen und die verschiedenen erlernten Techniken lassen wir in unsere Arbeit einfließen
Selbständig Behandlungen durchführen (bei sich selbst und bei anderen Personen, Gegenständen usw.)
Nützliche Informationen und Hinweise

Meine Grundsätze:
Meine Grenzen sind dort, wo ich sie setze. Begegnungen sind wichtig, um sich weiter zu entwickeln, daher
schenken wir uns gegenseitig Achtsamkeit und Wertschätzung.
Dauer des Seminars: 2 Seminartage
Seminarkosten: € 250,-- (die Kosten sind vor Seminarbeginn zu überweisen, oder bar zu begleichen/
bei Nichterscheinen oder Stornierung (1 Woche vorher) werden 50 % der Kosten in
Rechnung gestellt) Die Seminarkosten beinhalten: Seminarunterricht und Seminarunterlagen (Skriptum) kleine Snacks und Getränke für zwischendurch
Örtlichkeit: Perg (Adresse wird noch bekannt gegeben!)
Alle Teilnehmer erhalten nach dem Seminar ein Zertifikat.
Damit ein bestmöglichster Termin zustande kommt, werden die Seminartage mit Absprache der Teilnehmer
(Interessenten) festgelegt.
Bei Interesse freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme:
E-Mail: energieheilfluss@gmail.com oder telefonisch unter: 0664/75131372
Bitte bei Anmeldung unbedingt den vollständigen Namen und Adresse sowie bevorzugte Seminartage und Monat
angeben! Es sind ungefähr 2 Seminartage im Ausmaß von ca. 14 Std. inkl. Mittagspause und kl. Erholungspausen
eingeplant. Das Seminar findet im Jahr 2019 statt!
Die Anmeldung ist erst dann fix, wenn Sie von mir den genauen Termin bekommen und diesen mir bestätigen.

