Neue Seminarreihe:
Wahrnehmungsschulung für kosmisches Bewusst-Sein
Ausbildungs-Part:

“Geburt in ein neues Leben – der 2. Lebensstart“
4-Tages-Seminar

Ein sehr weiser Mensch sagte: „Könnten wir uns an unsere eigene Geburt erinnern,
hätten wir keine Angst mehr vor dem Tod“!
Durch jahrelange Erfahrungen in meiner Praxis und in meinen Seminaren wurde
immer deutlicher, welche zum Teil schwerwiegenden Prägungen und Erfahrungen
jeder bereits im Mutterleib erfahren hat. Aus der Forschung der Embryologie weiß
man, dass, z. B. Zwillingsschwangerschaften weit häufiger vorkommen als bisher
angenommen. Jede 2. Schwangerschaft! Demnach muss folglich ein Zwilling im
Mutterleib gestorben sein, der überlebende Zwilling kommt möglicherweise mit
Schuldgefühlen und bereits einer ersten Todeserfahrung in dieses Leben.
Es zeigte sich: Werden die Lebensjahre in Wochen auf die Zeit der Schwangerschaft
übertragen, so werden parallele Entwicklungsschritte im Mutterleib durchlaufen. Die
Wochen im Mutterleib entsprechen Ereignissen im Leben, wenn man sie auf Jahre
umsetzt.
- z. B.: 7. Lebensjahr (Thema: angekommen in der Welt) entspricht der
7. Woche im Mutterleib, das Ende der Embryo-Phase
- 35. Lebensjahr (Thema: Bewährung in der Welt) entspricht der Phase unmittelbar
vor der Geburt, wo es um letzte Vorbereitungen für die Geburt, den Schritt in die
Welt geht, usw. Wie sieht dies bei einer schwierigen Geburt, Kaiserschnittoder Saugglockengeburt aus?
In diesem Seminar werden wir die Zeit von der Empfängnis bis zur Geburt, die
einzelnen Wochen oder Monate durchlaufen, um übernommene Blockaden oder
Verstrickungen erkennen und aufzulösen. Alte Programmierungen in der DNS und
im Zellgedächtnis können sich verändern. Jahrtausende alte und über viele
Generationen bestehende Felder und hemmende Strukturen können sich
transformieren. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen frei.
Jeder Teilnehmer darf in sein höchstes Potential gehen und neue Lebensfreude,
Glück, Leichtigkeit, Frieden und Gesundheit erfahren.

Bist Du dabei? Wir freuen uns auf Dich!

Die Teilnahme an unserem Seminar geschieht auf eigene Verantwortung und ersetzt in keinem Fall ärztliche,
psychotherapeutische oder anderweitige Behandlungen im medizinischen Sinne.
Die Haftung gegen Seminarleiter, Veranstalter und Organisator ist ausgeschlossen.

