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Workshop

„NEUE KRAFT FÜR DIE SEELE“
In der heutigen Zeit sind wir immer mehr Belastungen ausgesetzt. Wir haben weniger Zeit,
mehr Stress und immer mehr Aufgaben in kürzerer Zeit zu erledigen. Da kann es manchmal
schon sein, dass wir uns überfordert fühlen, allen Anforderungen des Alltags gerecht zu
werden.
Im Laufe der Zeit sammeln wir also viele Gedanken und Gefühle, Ängste, Sorgen,
Kummer und Nöte in uns an. Die Summe dieser setzt sich in unserem Energiesystem,
unseren Chakren und Feinstoffkörpern ab und bleibt dort haften, selbst, wenn wir das
Problem an sich schon überwunden haben oder längst nicht mehr an die Verletzung
denken.
All das nimmt uns körperlich und seelisch Energie und daher fühlen wir uns oft - ohne die
Ursache zu kennen - müde, deprimiert, lustlos, unausgeglichen oder einfach nur nicht so
richtig voller Kraft und Energie. Es fehlt uns an Durchhaltevermögen und Lebensenergie
und wir können unser natürliches Energiepotential nicht wirklich ausschöpfen. Immer
wieder stoßen wir auf die gleichen Probleme und müssen uns sehr anstrengen, um unsere
Ziele zu erreichen und das tägliche Leben zu meistern.
Daher ist es besonders wichtig, uns von alten Glaubensmustern und Strukturen zu lösen,
unser Chakren-Energiesystem regelmäßig zu reinigen, zu klären und auszubalancieren.
Kurz gesagt, wieder in Harmonie zu bringen und uns neu auszurichten.

Dies erfüllt unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele mit neuer Lebenskraft und Energie
und so
-

gewinnen wir an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
haben wir mehr Kraft und Energie um unsere Ziele zu erreichen und unser tägliches
Leben zu meistern
erweitern wir unser Bewusstsein
erhöhen wir unseren Lebensenergie- Level deutlich und sichtbar!

Freuen Sie sich auf zwei spannende und abwechslungsreiche Tage mit
-

wertvollen Informationen über Ihr Chakren Energiesystem mit Ihrem persönlichen
Chakren-Energietest
aktiven Wahrnehmungs- und Visualisierungsübungen
wirkungsstarken Atemübungen zur Reinigung und Klärung Ihrer
Chakren und Ihres Energiesystems
Balancierung und Ausgleich Ihres Chakren- und Energiesystems
ausführlicher Erklärung und Anwendung der „Öle der Pharaonen“ und der dazugehörigen
Steine für die sieben Haupt-Chakren
intensiver persönlicher Betreuung über die gesamte Zeit des Workshops

Steigern Sie Ihren Lebensenergie-Level, spürbar und messbar! Ihre Energie hat Einﬂuss
auf Ihre Umwelt und somit tun Sie das Beste, Höchste und Edelste für sich selbst und für
Ihre Familie und alle, mit denen Sie in Verbindung sind.

Seminartermin:
Zeiten:

02.- 03. Februar 2019 in Österreich
tägl. 10.00 bis ca. 17.00 Uhr

Gebühr:

EUR 239,00 inkl. 20% Ust.

Seminarort:

Seminarhof Schleglberg, Holzhäuseln 12,
4681 Rottenbach, Österreich
oﬃce@seminarhof-schleglberg.at,
+43 (0)664 / 73 474 955

Anmeldung unter:
Salome Sekoranja
www.wegezurgesundheit.at
Salome@wegezurgesundheit.at
+43(0) 699 11 64 77 04

