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Liebe Freunde der Heilpflanzen!
Unsere nächste C4 - Pflanzenverreibung steht an:

die Schwarze Tollkirsche (Atropa belladonna)

Die schwarze Tollkirsche gehört zu den bekanntesten Zauber –und Heilpflanzen Mitteleuropas. Und auch homöopathisch wird die Tollkirsche bei vielen akuten Leiden und
Beschwerden genutzt. Außerdem gehört die Tollkirsche zu den häufigsten Frauenarchetypen Europas. Sehr viele Frauen tragen also das Thema der Tollkirsche in sich, meist
in einer ungelösten Weise.
Die Tollkirsche ist eine der Einstiege in den „Baum des Lebens“, der den Menschen in seine Aufgabe führt, die Verbindung zwischen Erde, Natur, den Kräften, dem Himmel
und dem Universum (Gott ) zu sein.

Das Wirkungsspektrum der Schwarzen Tollkirsche umfasst:
- den Zustand einer unglücklichen Liebe/Verliebtheit zu beenden
- die Ursachen dieses Unglücks zu erkennen und in Zukunft zu vermeiden
-Enttäuschungen und schlechte Erfahrungen in der Liebe loslassen zu können
-Traurigkeit, Einsamkeit, Unsicherheit, Liebesleiden, Eigen –und Fremdzerstörung zu beenden
-den Glauben an die Liebe und das eigene Glück wiederfinden
-wahre Schönheit, statt Liebeszauber
- die sexuelle Macht der Frau über die Männer abzugeben/ Liebe nicht mehr als Spielchen zu sehen
-sich vom Leben und vom Schicksal , statt vom Verstand führen zu lassen
-einen Menschen wahrhaft lieben zu lernen
-Groll auf Männer und Stolz (Hochmut) loszulassen/sich nicht mehr an Männern und Gott rächen zu wollen
-Glauben, Urvertrauen und echte Demut erlernen
-Hadern mit dem Schicksal und dem Universum (Gott) zu beenden
- den richtigen Mann/Partner fürs Leben zu treffen
-sich wirklich auf eine neue Liebe einlassen zu können
-die ungelösten kollektiven Themen des Mittelalters zu einer glücklichen Wende zu führen
Die Verreibung löst bestehende Blockaden und macht frei für eine wirkungsvolle und nachhaltige persönliche Weiterentwicklung bei den oben genannten Themen.
Veranstaltungsort:
Zentrum für Gesundheit, Glück, Lebensfreude und Liebe, Bahnhofstrasse 11, im Hof, Gartenhaus links, 12555 Berlin-Köpenick
Sonntag, den 31. August 2014 von 11.00 – 16.00 Uhr

Kosten: 80,00 Euro

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter:
Michael Schwarz
Psych. Heilpraktiker
Tel. 01578-3573095
heilpraxis-pankow@gmx.de
www.heilpraxis-pankow.de
Herzliche Grüße an euch alle!

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

