HEILUNG
DES
INNEREN KINDES
Das innere Kind ist eine Instanz – ein Teil eines jeden
Menschen – die uns bei unserer Arbeit immer wieder
begegnet. Viele Menschen kommen, um alte Muster und
Blockaden zu lösen, gehen auf die Suche nach deren
Ursachen, nach dem Auslöser. Und wenn dieser gewiss
manches Mal in anderen Leben zu finden ist, so trägt die
Seele doch dieses Muster mit in das neue Leben jetzt. Was bedeutet, dass die Seele sich ein
Umfeld (Eltern, Lehrer, Freunde) erschafft, die genau das wiederspiegeln, was gelernt werden
will. Wir haben festgestellt, dass ganz Vieles erkannt und erlöst werden kann, wenn man sich an
das Kind wendet, welches in jedem von uns wartet, dass es gesehen und gehört wird.
Genau weil das oft so wichtig und heilsam ist, diesen Kontakt wieder – und immer einmal neu –
aufzubauen oder zu erneuern, wollen wir an diesem Tag mit Euch gemeinsam auf die Suche
gehen. Nach dem Kind und nach den hinderlichen und meist ängstigenden Überzeugungen die
es in sich trägt.
Das Programm gliedert sich in wenige aber sicherlich intensive Teile.
-

Eine meditativ geführte Reise hin zum inneren Kind, um den Kontakt aufzunehmen und
das Kind einzuladen für diesen Tag.
Praktische Übungen, die es Euch möglich machen, das Kind besser wahrzunehmen und
mit ihm zu kommunizieren, und dies in den Alltag zu integrieren.
Forschen nach der aktuellen Thematik, nach dem, was aktuell aufgelöst werden soll
Heilungsmeditation

Das wird ganz gewiss ein spannender und vielleicht auch berührender Tag. So ist es jedenfalls
unsere Erfahrung, wenn das innere Kind angeschaut wird. Es ist sehr froh, wenn es endlich
gesehen und verstanden und geliebt wird! Es heilt, und so heilt der gesamte Mensch.

Seminarort ist wie meist:

Eichenstraße 22, 42553 Velbert- Neviges

Zeit:

10.00 bis ca. 17.00 Uhr

Kosten:

110,00 €

Bei Fragen kontaktiert uns einfach unter 02053/ 4266573 oder 02053/ 4266570. Wir freuen uns auf
Euren Anruf oder auf Euer Hiersein. ☺
Martina und Christoph

