Liebe Weiterbildungsinteressierte,

Bild: Kevin Böhm / Pixelio

nicht nur die Welt der Heilpflanzen unterstützt uns in unserer Weiterentwicklung, sondern auch das Tierreich birgt Kräfte, die uns helfen bestimmte Reifungsprozesse
voranzuschieben.
Die Energie der Liebe ist die Kraft, die alle Bereiche in unserem Leben erblühen lässt.
Sie heilt Familien, sie erzeugt harmonische und fröhliche Partnerschaften, sie bringt Gesundheit und Glück in das Leben unserer Kinder, sie führt uns in unsere Bestimmung
und lässt unsere Welt mit der Zeit zum Paradies werden.
Menschen, die sich ein liebevolles Leben erschaffen, tragen für dieses Glück, das Strahlen und die Leichtigkeit eine große Verantwortung, denn es gibt Momente in denen
die „ verstandige „ und unreife Außenwelt zu einem enormen Störfaktor werden kann.
Zweifel, Ängste, Druck, Unsicherheit, Spannungen – diese negativen Energien verhindern das wir unsere Seele spüren und die richtigen Entscheidungen für uns und unsere
Familie treffen können und schwächen unsere sensiblen Wachstumsprozesse.
Die Kraft der Hummel gibt uns Menschen einen energetischen Schutz vor diesen negativen Gedanken und Übergriffigkeiten.

Das Wirkungsspektrum der Hummel umfasst:
# Schutz der Familie und der Privatsphäre und der eigenen Liebesbeziehung
# Schutzraum vor negativ denkenden und neidischen Menschen

# Schutz vor Fremdenergien und Energievampirismus, Auraschutz
# unterstützt den eigenen Zentrierungsprozess und die Zentrierung und Reifung der Familie
# Schutz vor unnötigen Energieverlusten
# bringt den Motor der Beziehung und der Familie wieder ins Laufen
# Schutz vor Menschen, die Beziehung und Familie gefährden
# zeigt rechtes Maß für Öffnung und Schutz
# eigene Liebesbeziehung und Privatleben als Heiligtum

Wir werden zusammen die Hummel verreiben und die Wirkung dieser Kraft kennenlernen.
( Allen Tierfreunden sei hier gesagt, dass dafür kein Tier sterben musste, sondern das wir in diesem Jahr besonders viele tote Hummeln gefunden haben –
ein deutliches Zeichen für uns sich dieser Kraft zuzuwenden.)
Die Verreibung löst bestehende Blockaden und macht frei für eine wirkungsvolle und nachhaltige persönliche Weiterentwicklung bei den oben genannten Themen.
Veranstaltungsort:
Sonntag, den 15. Dezember 2013 von 11 – ca. 16 Uhr in der Seelenbinderstraße 80, 12555 Berlin-Köpenick
Sonntag, den 12. Januar 2014 von 11 – 16 Uhr in der Heilpraxis, Binzstraße 19 in 13189 Berlin
Kosten: 80,- Euro
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter:

Michael Schwarz
Psych. Heilpraktiker
Tel. 01578-3573095
heilpraxis-pankow@gmx.de

Ulrike Lange
Persönlichkeitsberatung
Tel. 0177-5532828
ulrikelange@gmx.de

Herzliche Grüße an Euch alle!

