Geh liebevoll mit Dir um

Glück ◦ Gesundheit ◦ Zufriedenheit ◦ Erfolg
Achtsamkeit ◦ Respekt ◦ Würde ◦ Selbstannahme
Wertschätzung ◦Vertrauen ◦ Lebensfreude◦ Kraft

Am 21. Juni 2014 in Bad Berneck (im versteckten Paradies)
10 Uhr bis 17 Uhr
Wohlbefinden für Körper Geist und Seele
In der Krise die Chance erkennen.
Allumfassende Liebe im Herzen fühlen
Lachen
Träumen
Sinn finden
Einfach Sein
Heilende Berührung
Trommeln

„Wir haben die Chancen in unseren Krisen genutzt und freuen uns
darauf Wissen und Erfahrungen mit Euch zu teilen“
Christa Prox

Gabi Schmiedgen

Susanne Kolk

Weitere Informationen und verbindliche Anmeldung bis 19.06.2014
info@neu-orientieren.info
Tel. 09273-9879222 mobil 0171-4180776
Bei Interesse bitte bald anmelden,
mind. 9 max. 30 TeilnehmerInnen.

Geh liebevoll mit Dir um

Allumfassende Liebe, steht uns
bedingungslos zur Verfügung.
Gehen wir bewusst mit ihr in
Resonanz.
Sie bringt Lösungen, wo der
Verstand an seine Grenzen stößt.
Lässt Heilung erfahren, wo
Krankheit sich zeigt,
Zusammenhänge begreifen,
Frieden schließen, Dankbarkeit
empfinden für das was ist. Lässt
sich selbst als wertvollen Teil
eines größeren Ganzen begreifen
und Alles mit anderen Augen
sehen.
www.neu-orientieren.info
Mein Leben hat sich mit und
durch die Erfahrung mit
allumfassender Liebe komplett
geändert.
Meine tiefe Verbundenheit mit
der Natur lehrte mich mein
Leben als Geschenk
anzunehmen.
Christa Prox ( 61) viele Jahre im
Außendienst tätig. Nun ist es Zeit,
meinem inneren Ruf zu folgen.

Träume finden und Visionen die
unserem Leben einen Sinn
geben. Neue, schöne innere
Bilder kreieren nach denen wir
leben, denn schöne innere Bilder
sind die Basis zur Gesundheit.
Lachen, wie wir es als Kinder
taten – ohne Grund – einfach
weil wir sind!
Gabriele Schmiedgen HP
Psychotherapie, Entspannungsund Lachyogatrainerin,
Buchautorin.
Psychologische Beratung und
Hypnose.
www.therapie-idstein.de .
Ich (70) habe Heilung erfahren als
ich die Zusammenhänge des
Lebens verstand; als ich begann
daran zu glauben, dass ich selbst
etwas in mir und meinem Leben
verändern kann und nicht dem
Schicksal ausgeliefert bin und ich
fand meinen Lebenssinn,
meineZukunftsvision die mich
voller Energie und Freude in die
Zukunft blicken lässt.

Kommunikation mit liebevollen,
heilenden Berührungen für uns
selbst und andere - wo Worte
fehlen.
Anleitung zur Selbstfürsorge für
uns und unseren Körper.
Negative Selbstbilder, das Gefühl
der Trennung vom Körper durch
Akzeptanz und Wertschätzung
des physischen Lebens lösen.
Susanne Kolk, 54, Logopädin;
Stimmtherapeutin mit ganzheitlichem und manuellem Therapieansatz.
Alternative Therapiemethoden,
verschiedene Ausbildungen und
praktische Arbeit mit Tieren, die
mein Verständnis für die
Verbundenheit allen Lebens sehr
vertieft haben . Ich durfte Tiere
als Lehrer und Weggefährten aus
persönlichen Krisen erleben.

Weitere Informationen und verbindliche Anmeldung bis 19.06.2014
Tel. 09273-9879222 mobil 0171-4180776
mind. 9 max. 30 TeilnehmerInnen, bei Interesse bitte bald anmelden.
Energieausgleich 195,00 € incl. MwSt incl. Mittagessen und Pausenverpflegung.
Zu Teuer ?- lass uns wissen was es Dir wert ist
In diesem Seminar bekommst Du Frauenpower pur, denn wir haben alle drei unser Leben total umgekrempelt und
sehen den Sinn unserer Beispiele auch darin, unsere Erfahrungen weiter zu geben,
um Mut zu machen und zu zeigen, Veränderung ist schön und sinnvoll, macht Freude und erfüllt. Und der guten
Ordnung wegen, der Hinweis: „Dieses Seminar dient ausschließlich der Selbsthilfe und Selbsterkenntnis und ersetzt
weder einen Arztbesuch noch eine Therapie oder Klinikaufenthalt.“
Aber mit den erweiterten Erkenntnissen kannst Du viel zu Deinem Wohlbefinden und Deiner Genesung beitragen
und eventuell hilfs- und pflegebedürftige Angehörige konstruktiv unterstützen.
Du darfst gespannt sein, welche spannenden Lebens-Geschichten uns bewegen dieses Seminar anzubieten.

