Alle meine Seminare im Überblick

•

Selbsthilfeseminar Jin Shin Jyutsu ®
Jin Shin Jyutsu (Physio-Philosophie) ist wohl die älteste Heilkunst zur Harmonisierung der
Lebensenergie im Körper und basiert auf altem japanische Wissen, das in früheren Zeiten nur
mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wurde.
Diese Heilkunst ist die müheloseste Harmonisierungskunst unter denen, die mit den
Energiezonen des Körper arbeiten. Keine Anstrengung von Massage oder Pressen, sondern
nur die Hände auf die 26 Schlüsselzonen legen oder die Finger jeder Hand halten.
Dadurch können die Selbstheilungskräfte des körpereigenen Energiesystems in die alten
ursprüglichen Bahnen gelenkt werden und den Biorythmus wiederherstellen, wobei Stress,
Spannung und Schmerzen abgebaut werden. Jin Shin Jyutsu wirkt ganzheitlich auf Köper,
Geist und Seele und geht bis auf die ursächlichen Ebenen zurück.
Das Erlernen von Jin Shin Jyutsu führt uns zu Selbst-Studium und Selbst-Hilfe.
Durch den Prozess des "Mich selbst Jetzt erkennen" werden wir der Weisheit
unseres Körpers bewusst und lernen, die Botschaften, die er uns ständig sendet, zu
verstehen und sie zu nutzen, um die Balance wiederherzustellen.
Die Termine zum Erlernen dieser Heilkunst, die auch bei Tieren und natürlich auch bei Ihren
Mitmenschen angewendet werden kann, erfahren Sie auf der Eingangsseite im Internet oder
unter
Tel. Nr. 0 60 39 - 4 26 95
Seminarkosten: Für 2 Tage 170.00 Euro, inkl. Selbsthilfebuch und Essen, jeweils von 11.00 bis
19.00 Uhr
Ich freue mich auf Ihr kommen!

•

Pendel-Seminar 1 zur Selbsthilfe - Pendeln für Einsteiger
Lernen Sie den Umgang mit dem Pendel, was gerade in unserer heutigen Zeit sehr wichtig ist.
Das Pendel hilft Ihnen, mit den alltäglichen Problemen besser zurecht zu kommen , z.B. zum
Austesten von Nahrungsmitteln, Allergien oder der Job- und Wohnungssuche und vieles mehr.
Sie verbinden sich durch das Pendel mit Ihrem höheren Selbst, von dem Sie, wenn Sie
zuhören, klare Antworten bekommen. Das Pendel sollte zur Schulung einer besseren Intuition
verwendet werden.

•

Pendel-Seminar 2 zur Selbsthilfe - Pendeln für Fortgeschrittene
Im zweiten Teil des Pendelseminars lernen Sie, Energien in Substanzen wie Wasser, Globuli,
Steine oder direkt in Ihren Körper einzuschwingen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, mit wenig
Aufwand Gutes für Ihren Körper zu tun um mehr Lebensfreude zu erhalten.

•

Pendel-Seminar 3 zur Selbsthilfe - Farbfolien
Im dritten Teil des Pendelseminars lernen wir die Heilwirkung von Farben kennen. Wir stellen
farbige Folien zusammen und programmieren diese, die dann am Körper getragen werden.
Hierdurch ist es möglich, harmonisierende und ausgleichende Wirkungen im Körper zu
erzielen. Diese Farbfolien können bei Pflanzen, Tieren und Menschen angewendet werden.
Der Körper hat somit immer die Möglichkeit, sich der mit Energie aufgeladenen und
programmierten Folien und Farben zu bedienen.

•

Geistheiler-Reiki-Seminar
In regelmäßigen Abständen finden immer wieder Reiki Seminare statt, deren Termine Sie auf
itsbetter.de (geben Sie hier bitte den Suchbegriff "Grommet" ein) oder auf meinen
Internetseiten erfahren können. In diesem Seminar lernen sie den Umgang mit den geistigen
Energien. Es gibt unendliche Möglichkeiten, diese Energien im täglichen Leben einzusetzen.
Sie lernen auf unterschiedlichste Art diese Energien für sich selbst und für andere zu nutzen.
Sie können damit Heilsteine herstellen, ihre Aura harmonisieren, Blockaden lösen, ihren
Rücken aufrichten, Schmerzen lindern und noch vieles mehr. Ein Seminar für all jene, die
etwas für sich und für alles Leben auf dem Planeten tun wollen. Etwas ganz besonderes ist
dabei noch eine Behandlung, die in einem Steinelegemuster von Atlantis stattfindet. Die
göttlichen Bewußtseinskarten die das göttliche Bewustsein aktivieren, sowie die Körper,
Licht, Regenbogen und Engelmeditations CD Die Reise in dir mit der Sie sich in relativ kurzer
Zeit harmonisieren können, sind auf meinen Internetseiten erhältlich.

•

Aura- und Chakren-Seminar
Haben Sie schon einmal am Computer Ihre Aura gesehen?
In diesem Seminar wird sie Ihnen mit einem speziellen Programm sichtbar gemacht. Es
werden Aurabilder von Ihnen erstellt und analysiert, dadurch gewinnen Sie mehr Einsicht in
Ihre persönliche Situation. Sie lernen über die Farben Ihre Mitmenschen viel besser verstehen.
Jeder Seminarteilnehmer erhält durch das Ziehen der Aura-Soma-Öle eine individuelle
Auraberatung, die Ihm noch einmal einen Gesamtüberblick über seine Lebensituation
ermöglicht.

•

Engel-Seminar (Die universellen Gesetze)
In diesem Seminar erfahren Sie von den Engeln die universellen Gesetze von Ursache und
Wirkung. Hier werden die Menschen geschult, Ihr Gedankengut und die daraus entstehenden
Folgen besser verstehen zu lernen, um danach festgefahrene, oft unbeachtete Muster
aufzulösen. Es gibt im Universum keine "Schicksalsverteilungsstelle", die Sie hier auf Erden
das Leid und den Mangel leben lassen will.
Dazu gibt es Engelkarten, die Sie bei mir über die Seite Verlag "Macht der Gedanken"
bestellen können.
Zu empfehlen sind hier auch die Affirmationskarten Göttliches Bewußtsein sowie die CD
Die Reise in Dir.

•

Grenzen erkennen - grenzenlos glücklich leben
Wissen Sie, wo Ihre Grenzen sind? Lassen Sie es zu, dass man immer wieder Ihre Grenzen
überschreitet? Bauen Sie Selbst Grenzen auf, die Sie behindern, das zu tun, was Sie immer
tun wollten? Hier lernen Sie, Ihre Grenzen zu sprengen, um sich freier bewegen zu können.
Sie lernen frei und ohne Bewertung durchs Leben zu gehen.

•

Macht-der-Gedanken-Seminar
Wir gestalten unser Leben durch unsere Gedanken. Dies ist ein Seminar, in dem wir einmal
unsere Gedanken durchleuchten. Warum gelingt den anderen alles besser und uns so wenig?
Was machen die anderen anders, oder was mache ich verkehrt? Welche Glaubenssätze
blockieren mein Leben? Warum falle ich immer wieder in meine alten Muster? Wenn Sie
immer nur glauben, dass es nur böse Menschen um sie herum gibt, dann wird es auch so
sein. Aber nicht, weil es so ist, sondern nur weil Sie es so festgelegt haben. Wie befreie ich
mich von Gedanken, die mich immer wieder in das gleiche Muster führen? Diese und noch
viele andere Themen werden wir in diesem Seminar durchleuchten. Hilfreich zu diesem Thema
sind die CDs Spiele der Energien und Denken als Heilmittel, die sie bei mir bestellen
können.

•

Kräuterwanderung
Wir freuen uns auf das Frühjahr und den Sommer und auf unsere Kräuterwanderungen, die
im Spessart stattfinden werden. Wir lernen Kräuter, deren Namen und deren Verwendung
kennen. Wir sammeln Kräuter, die wir im Winter als täglichen Tee zubereiten können und
immer mal wieder werden wir auch mit Kräuter kochen. Für all jene, die es nicht abwarten
können bis es Frühjahr wird, gibt es die heimischen Seelenkräuterkarten. Brandneu und ganz
aktuell mit jeweils einem Superphoto des Kräutleins und mit Seelenzuordnung, Standort und
Anwendung.
Bestellung siehe Verlagsangebote.
Natürlich können jeder Zeit für Allergiker die Nahrungsmittel ausgetestet werden und ein
persönlicher Speiseplan erstellt werden. Es soll niemand bei vollen Regalen verhungern.

