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Karma und Heilung 
in der Reinkarnationstherapie 

vom 7. – 9. November 2014 
 
Der dreitägige Workshop mit Chanda und Christoph von Keyserlingk greift 
erstmalig das Thema Karma und Heilung auf. Es wird gezeigt, wie die 
Verknüpfung von vergangenen Leben und Farben geschieht und wie 
Seelenanteile zurückgeholt werden können. So wird das Karma gelöst, damit 
man gestärkt im heutigen Leben stehen kann. 
 

Dieses Seminar bietet neue Heran-
gehensweisen an die Arbeit mit dem 
eigenen Karma. Es ist für alle geeignet, 
die ihre bisherigen Erfahrungen mit der 
Klärung des eigenen Lebens vertiefen 
möchten und auch für diejenigen, die 
sich besser kennenlernen wollen. 
 
Neben dem Lernen und der praktischen 
Anwendung der Aura-Farbanamnese© 
werden auch Seelenanteile zurück-
geholt, die oft in der Kindheit oder im 
vergangenen Leben abgetrennt wurden.  
 

 
Chanda von Keyserlingk stellt die Aura-Farbanamnese© vor und unterstützt die 
Teilnehmer in ihren Prozessen. So werden die drei Tage eine Reise in die Tiefe 
der eigenen Seele und heraus kommt viel Spaß und Freude. 
 
Christoph von Keyserlingk erklärt anhand von Beispielen und Geschichten aus 
seiner über 30jährigen Praxis, wie wichtig und hilfreich die Integration 
abgekapselter Seelenanteile ist. Denn das Leben gelingt leichter, wenn wir ganz 
und vollständig in unserer physischen Präsenz sind, d.h. wenn wir Verlorenes 
wieder zusammengefügt haben. 
 
Folgende Themen werden im Workshop berührt: 
Wie und wann wendet man die Aura-Farbanamnese© an? 
Welche Methoden gibt es noch, um mit Seelenanteilen zu arbeiten? 
Wann und wie geht ein Seelenanteil verloren? Wie geschieht die Trennung? 
Was sind typische Symptome, wenn Seelenanteile fehlen? 
Wie klärt man den Seelenanteil und wie integriert man ihn? 
 
 
Informationen zum Workshop: 
Termin:  7. – 9. November 2014 
Zeiten: Fr  14-19 Uhr  

Sa 10-18 Uhr (inkl. Mittagspause)   
So  10-17 Uhr (inkl. Mittagspause) 

Preis:  245 €  
Ort:  Louisenstr. 9 (im Hinterhaus); Dresden-Neustadt 
 
Anmeldung: schriftlich (Anmeldebogen bitte nutzen) per Post oder E-Mail 
 


