Karma - Schicksal - Leben
in der Reinkarnationstherapie
vom 1. – 3. Mai 2015
Dieses Seminar führt den Seminarteilnehmer zuerst in ein Zwischenleben, d.h. in einen
seelischen Bereich, in welchem die jetzige Inkarnation vorbereitet wird und man die
Überschau über die karmischen Verstrickungen und Verbindungen hat. Dort kann man
planen, welche alten Lasten man lösen und welche Bindungen man leben möchte. Solche
Pläne schmiedet man oft mit bereits bekannten und befreundeten Seelen. Für diesen
Lebensplan sucht man sich dann die möglichst geeigneten Eltern.
Um das Abenteuer Leben auf der
Erde spannend und auch interessant
zu gestalten, geht man während der
Inkarnation durch einen Prozess des
Vergessens. So behält man alle
Möglichkeiten offen und erlebt jedes
Erdenleben als sei es das erste Mal.
Wenn man frisch auf der Erde
angekommen
ist,
beginnt
das
Schicksal das Leben zu führen. Die
kosmischen Liebesenergien werden
mit energetischem und mentalem
Müll der Eltern oft unbewusst voll
gepackt. So lernt man, dass man
das kindliche offene Sein nicht frei
leben kann. Man lernt ganz schnell
zu überleben.
Im weiteren Verlauf des Lebens übt man dann, den fremden Müll zu entsorgen und so
einen Weg zu finden aus dem Überlebensmodus in den Lebensmodus.
In diesem Seminar lernen Sie Ihr Zwischenleben vor der jetzigen Inkarnation kennen. So
können Sie Ihren eigenen Lebensplan erfahren und erkennen, welche karmischen
Aufgaben sie sich selbst gestellt haben.
Mit vielen intensiven und einfachen Übungen werden wir in den drei Tagen das Wissen
um den Lebensplan aus dem Vergessenen holen und uns dabei anschauen, welche
Umstände zum Vergessen geführt haben.
Christoph von Keyserlingk vermittelt sein Wissen anhand von Beispielen und Geschichten
aus seiner über 30jährigen Praxis. Chanda von Keyserlingk begleitet und unterstützt
während der vielen kleinen Übungen die Teilnehmer.
Folgende Themen werden im Workshop berührt:
• Klärung folgender Begriffe: Karma - Schicksal - Überleben - Leben
• Wie können Sie Ihren eigenen Lebensplan erkennen?
• Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihr Schicksal jetzt selbst in die Hand zu nehmen?
Informationen zum Workshop:
Termin:
Zeiten:
Preis:
Ort:

1. – 3. Mai 2015
Fr
14-19 Uhr
Sa
10-18 Uhr (inkl. Mittagspause)
So
10-17 Uhr (inkl. Mittagspause)
265 € (Frühbucher - bis 01.03.2015 - 245€)
Louisenstr. 9 (im Hinterhaus); Dresden-Neustadt

Anmeldung:
Infos:

schriftlich (Anmeldebogen bitte nutzen) per Post oder E-Mail
Chanda von Keyserlingk (Reinkarnationstherapeutin in Dresden)
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