In Resonanz mit dem Potential der Seele
Auf dem Weg zum authentischen Selbst und der medialen Intuition
Seminar am 10. März 2018
Im Jahr 2018 werden Authentizität, Klarheit, Ehrlichkeit, aber auch Mitgefühl immer
bedeutsamer. Saturn im Steinbock (Dezember 2017 bis 2020), Pluto im Steinbock (bis 2024)
und Jupiter im Skorpion (bis Ende 2018) zeigen an, dass Verdrängungen mehr denn je
sichtbar werden - und wir im selben Maße authentischer.
Wir alle erhalten vermehrt die Chance, unsere Wahrheit anzukennen und die Ängste hinter
uns zu lassen, die uns am Ausdruck unseres wahren Wesens bislang gehindert haben.
Dieser Workshop bietet die Möglichkeit, sich für die eigene Medialität und umfassendere
Wahrnehmung weiter zu öffnen. Wir können einen tieferen Zugang
zu unserem authentischen Selbst erhalten und der Weisheit unserer Seele eine Weisheit, die viel umfassender ist als unser Alltagswissen.
In der Gruppe wird der Raum geschaffen, die Energien, die aus den geistigen Dimensionen
zu uns fließen, zu erfahren. Es besteht die Möglichkeit, das Feld der höheren Energien zu
erspüren und sich für die energetischen Impulse zu öffnen – welche von vielen als
regenerierend, nährend und heilsam erlebt werden.
In Partnerarbeit können in geschützter Atmosphäre eigene emotionale Blockaden entlassen
und die Schönheit der Bilder und Wahrnehmungen vom „Garten der Seele“ erlebt werden.
In der aktuellen Zeitqualität benötigen wir mehr denn je, wachsende Bewusstheit,
Unterscheidungsfähigkeit, ebenso wie Herzensenergie und Mut zu Authentizität.

Dieses beinhaltet die Chance, konsequent den Weg der eigenen Seele zu
gehen.
Das bewusste Erleben und Nutzen unseres Seelen-Potentials ist eine Möglichkeit, sich für
eine höhere Lebensqualität zu öffnen, emotionale Blockaden zu entlassen und sich der
eigenen Ganzheit zu nähern.

Klarheit in unseren Lebens- und Alltagsfragen, Achtsamkeit und Wertschätzung für sich
und andere erwachsen daraus. Das Wissen der Seele kann in den Alltag integriert und
erlebbar gemacht werden.

Die medial-intuitive Beratungs- und Energie-Arbeit
ist ein Weg, sich für die Weisheit der Seele zu öffnen.
Dieser Seminartag bietet allen Interessierten die Gelegenheit, diese Form der Channel- und
Energie-Arbeit kennenzulernen und ihren besonderen Wert zu erleben.
Neue Teilnehmer/innen sind herzlich willkommen, ebenso wie alle, die mit den medialenergetischen Channel- und Heilmethoden, bereits vertraut sind und das Bedürfnis haben, einzutauchen, die Energien in der Gruppe zu erleben
und aufzutanken….
Seminarleitung

Birgit Greve
Lehrerin/Heilpraktikerin
(b.a. den Bereich der Psychotherapie)/
zurzeit Studium zur psychologischen Astrologin)

Datum

10. März 2018

Ort

Aum Devi - Triyogazentrum, Moorgartener Straße 10, Lübeck

Zeitrahmen

Beginn: 10.30h

Seminarbeitrag

120 Euro

Ende: gegen ca. 17.30h

Spezieller Beitrag für Teilnehmer/innen der Ausbildung ab Mai 2018
70 Euro
(Ausbildung: „In Resonanz sein als integrierter medialer Kanal/Channel“)
Interessenten, die sich nach diesem Tagesseminar zur Ausbildung
anmelden, erhalten bis 14 Tage danach den ermäßigten Preis von 70 Euro
(wird mit dem ersten Ausbildungswochenende verrechnet)

Anmeldung

Internet-Seite
Email
Telefon

www.beratung-birgit-greve.de
bgreve.beratung@gmail.com
04508 770 246

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Es besteht die Möglichkeit, ein ayurvedisches Mittagsessen bei Julia von Windheim, Aum Devi, zu
bestellen (Kosten 12,00 Euro). Bitte bei der Anmeldung angeben.

(Die erwähnten Methoden sind kein Ersatz für eine medizinisch-therapeutische und/oder psychologischtherapeutische Arbeit. Die Teilnahme findet auf eigene Verantwortung statt.)

