Beziehungsknoten lösen - erfüllte Beziehungen führen

...wie u.a. das Befreien der Ahnenenergie deine jetzigen Beziehungen bereichert
Kennst du auch Menschen in deiner Umgebung, die du als Energieräuber bezeichnen würdest?
Wie gut es dir vorher auch ging, schon nach kurzer Zeit im Kontakt mit ihnen, fühlst du dich erschöpft,
frustriert oder fällst in alte hilflose oder wütendeVerhaltensmuster zurück,
von denen du dachtest, dass die sie du schon abgelegt hattest.
Oder Personen - auch wenn sie nicht da sind - du musst immer wieder an sie denken, dauernd und
diskutierst mit ihnen innerlich.
Wie frustrierend und erschöpfend, wenn es einfach nicht weitergeht, besonders wenn es dir nahestehende
Personen sind, aus der Familie oder sogar dein Partner.
Die Qualität deiner Beziehungen bestimmt dein Lebensgefühl und deine Gesundheit.
Sind deine Beziehungen Energiespender oder Energieräuber?
- Lerne die drei Arten von Beziehungen kennen und welche die Wichtigste ist.
- Lerne dein inneres Kraftzentrum kennen.
- Lerne wichtige Werkzeuge die du für die Gestaltung deiner Beziehungen immer wieder einsetzen kannst
- Löse Dich aus Verstrickungen zu Personen und Erlebnissen aus der Vergangenheit und Gegenwart, die
dich heute noch abhalten erfüllte Beziehungen zu führen.
- Lerne Beziehungen in einem neuen Licht zu sehen und zu führen, so wie sie von der Schöpfung gedacht
war. in Respekt, Achtsamkeit und Vertrauen – anders Sein nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung
zu erleben.
- Lerne deine Lektionen in Beziehungen besser verstehen
In der wunderschönen Umgebung des Hauses Lichtspur, widmest du dir selbst einen Tag, um die Qualität
deiner Beziehungen zu verbessern.
Leitung: HP Bernhard Wuthe Heilpraktiker, Seminarleiter, Meditationslehrer
Wann: Sa. 05. Mai 2018
Zeit: 10.00-18.00 Uhr
Ort: Haus Lichtspur (Tel.:08178/ 6920415 von Ulrike Pfeiffer), www.uglichtspur.de/
Rosenfeldweg 3 82057 Icking
Preis: 160,-€
Bei Fragen stehe ich gerne auch am Telefon zur Verfügung.
Bernhard Wuthe Tel.: 089/89867760 oder Mobil: 0171/3888108
Anmeldung per Mail:
praxis@bernhard-wuthe.de
www.bernhard-wuthe.de

