Spirituell/therapeutisches Wissen zur Seelenheilung

22. - 24.06.2018
basisseminar

Versöhnung
mit den

Ahnen

heile deine wurzeln und
entdecke dein ur-potenzial
mit human-energetikerin und medium
für jenseitskontakte petra thimm
Dieses Selbst-Erfahrungsseminar richtet sich an Menschen, die sich auf dem persönlichen und spirituellen Entwicklungsweg befinden. Vor allem an jene Menschen, die selbst etwas lösen und aufarbeiten möchten, aber immer wieder bemerken, dass etwas
Entscheidendes fehlt. Und das findet sich zumeist in der Vergangenheit - bei den Ahnen, bei einem ungelösten, nicht gesehenen,
auf Entdeckung wartenden Stück Schicksal in der familiären Vergangenheit. Im Mittelpunkt dieses Selbst-Erfahrungsseminars
stehen nicht die erlittenen Verletzungen und Traumata, sondern achtvolle und liebevolle Rituale, in denen auf körperlicher Ebene
zurückgegeben werden kann, was wir energetisch vererbt bekamen. Bei den vorgestellten Übungen und Techniken handelt es sich
um energetische Lösungsmethoden, deren heilsame Wirkung das Bewusstsein und den Fluss des Geschehens beeinflusst.
Von zentraler Bedeutung sind Rituale, die auf LIEBE, ACHTUNG, WERTSCHÄTZUNG UND RESPEKT aufbauen und die Möglichkeit bieten, durch Vergebungsarbeit blockierende Muster und Verhaltensweisen zu beenden, die systemische Ordnung
wieder herzustellen und Frieden mit der eigenen Herkunft zu schließen. Unsere Ahnen bilden ein eigenes Energiefeld – auch
das „wissende Feld der Ahnen“, in das wir untrennbar eingewoben sind. Wirkung und Ursachen früherer Generationen zeigen
sich bis 7 Generationen zurück und haben Einfluss auf unser Leben, auf unser Denken, Fühlen und Handeln, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit und unser emotionales Wohlbefinden.
Während der Seminartage werden wir in einem liebevollen Rahmen Kontakt zu unseren Ahnen aufnehmen und sie werden
uns „ihre Geschichte“ erzählen, uns Rat und Botschaften übermitteln. Dabei kann ihre Freude und Liebe wahrgenommen
werden, dafür, dass wir Interesse an ihnen haben, Respekt und Achtung für ihr Leben entgegenbringen. Die Energie unserer
Ahnen fokussiert sich in unserem Rücken. Kann sie frei fließen und sind wir mit dem ursprünglichen familiären Kraftfeld
verbunden, so erfahren wir echte Unterstützung im Leben - vor allem für unsere Gesundheit. Viele Rücken/Nacken/Schulter-Beschwerden können damit zusammenhängen.

das ahnenfeld
macht 1/3 der uns zur Verfügung
stehenden Kraft und Energie aus
nährt und versorgt unsere Aura und Chakren
versorgt alle unsere Körperzellen mit Energie
stärkt uns den Rücken
hilft uns, aufrecht durchs Leben zu gehen
verbindet uns mit der Weisheit unserer Vorfahren
schenkt uns Liebe und Geborgenheit

lehrinhalt
• Ahnenraum & 7 Generationen-Heilreise • Integration „Ausgestoßener/Vergessener“ • Verbindung & Kontakt mit den Ahnen
• Meditationen/Rituale/Übungen zur Aktivierung des Ahnen-Kraftfeldes • Zurückgeben & Vergebungsarbeit
• Rückholung von Seelenaspekten • Integration & Neuausrichtung deiner Ur-Potenziale
• Harmonisierung auf körperlicher und seelisch-emotionaler Ebene
Jede(r) Teilnehmer(in) erhält ein Skript, in dem alle Übungen enthalten sind. Nach Abschluss dieses Seminars kann jede/r selbständig
mit seinen Ahnen in Kontakt treten und weitere heilsame Prozesse auf körperlicher und seelisch-emotionaler Ebene ausführen.

seminarleitung petra thimm
geboren 1965, stolze Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Human-Energetikerin, Medium
für Jenseitskontakte, system-dynamisches Familien- & Themenstellen.
Mehr Information auf seelenimpulse.at

details & organisation
Termin
		
		
Ort		
		
Organisation
Anmeldung
		
Beitrag
Bank		
Bestätigung
Storno
		
		
Verpflegung
		
		
		
Nächtigung
		
		
Mitbringen
		

FR 22.06.2018 | 16:00 – 20:30h inkl. Pausen
SA 23.06.2018 | 09:00 – 20:30h inkl. Pausen
SO 24.06.2018 | 09:00 – 16:00h inkl. Pausen
BIO-HAARBERGHOF | Am Haarberg 19 | A- 7562 Eltendorf | Südburgenland
haarberghof.com | info@haarberghof.com | +43 676 849460300 | Nächtigung am Haarberghof möglich.
ANATIS Naturprodukte | A-8382 Mogersdorf
bei der Organisation| +43 3325 88800 | s.lang@anatis-naturprodukte.com oder online auf
anatis-naturprodukt.com in der Rubrik „Veranstaltungen“ | Mindestteilnehmeranzahl 10 P.
Normalpreis EUR 335,- | Für Wiederverkäufer | Therapeuten ermäßigt EUR 310,- | inkl. MwSt.
Oberbank | IBAN AT26 1500 0005 0118 5839 | BIC OBKLAT2L
Nach Eingang des Beitrages auf dem Konto erfolgt die Teilnahmebestätigung.
bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gebührenfrei | bis 1 Woche vorher 30%
innerhalb 1 Woche vorher 50% des Beitrages.
Stornos können aus organisatorischen Gründen nur schriftlich entgegen genommen werden.
Pausenbewirtung im Preis inkl. | Die Bio-Haarberghof Betreiberfamilie Mederos stellt wie immer
Bio-Mittag-/Abendessen aus eigener Wirtschaft auf Selbstzahlerbasis bereit. Auf Wunsch für EUR 55,(Fr AE, Sa + So ME) oder EUR 70,- (zusätzlich inkl. Sa AE). Fam. Mederos (Uruguay, indigener Abstammung)
führt am Bio-Haarberghof einen Shop mit Artikeln aus indigener Handarbeit.
Es ist von Vorteil, wenn Sie während des Seminars keine An- bzw. Rückfahrten zu Ihrem Quartier einplanen
müssen. Der Bio-Haarberghof vermietet sehr schöne Chalets (inkl. Bio-Frühstück) zu günstigen Preisen
inmitten der Bio-Naturwiese. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Fam. Mederos direkt | Danke.
Bequeme Kleidung, Decke und Polster, 12 Teelichter, 1 Stumpenkerze, Bilder oder Erinnerungsstücke von
den Ahnen, 1 Systemstein (Flussstein, Heilstein, etc. in ca. 2-3 cm Größe).

Unterstützt von:

nahrungsergänzungsmittel

