	
  

bewusstes Sterben
Das Tor in die Freiheit
mit Chanda und Christoph von Keyserlingk
vom 10. – 12. Juli 2015
Allen vergangenen Leben ist gemein, dass wir damals physisch gestorben sind.
Deshalb sehen wir den Tod als Geburt in eine andere Welt (z.B. geistige Welt,
Jenseits, Licht, usw.). Dort gibt es nicht mehr die Ängste und Einengungen
unseres Körperdaseins.
Um uns aus den Verstrickungen, Irrtümern, Glaubenssätzen, Überzeugungen und
Ängsten des alten Lebens zu lösen und zu befreien, ist es notwendig, durch den
Prozess des Sterbens bewusst zu gehen.
Gestorben sind wir in all unseren vergangenen
Leben, wobei wir meist an schwierigen
Umständen
oder
falschen
Vorstellungen
scheiterten. Nur die bewusste Wahrnehmung
des körperlichen Todes und seiner Ursachen
erlaubt uns mit all unserer Seelenenergie den
Körper zu verlassen und uns auf Seelenebene
zu klären.
In vielen vergangenen Leben sind wir sehr
schnell oder plötzlich unerwartet gestorben,
wodurch Seelenanteile dort geblieben sind. Um
solche Seelenanteile zurück zu holen, bedarf es
unserer Hilfe heute.
Das Seminar zeigt uns, wie wir körperlich
bewusst im vergangenen Leben sterben können
und somit Ideen, Muster, Glaubenssätze im Hier
und Jetzt lösen. Mit den Techniken aus der
Reinkarnationstherapie kann jeder verlorene
Seelenanteile aufspüren und in das jetzige
Leben integrieren.
Im Workshop “bewusstes Sterben“ werden wir drei Schritte gehen - erst ein
Muster oder Glaubenssatz aufspüren in einem vergangenen Leben, dann dieses
Leben kennenlernen und bewusst durch den Tod gehen (d.h. das damit
verbundene Muster lösen) und danach diese Seelenanteile im Heute integrieren.
Damit die Teilnehmer mit allen Sinnen lernen können, werden wir mittels
praktischer Übungen wiederholt Seelenanteile aufspüren.
Informationen zum Workshop:
Termin:
Sprache:
Zeiten:

Ort:

10. – 12. Juli 2015
Deutsch
Fr
14-19 Uhr
Sa
10-18 Uhr (inkl. Mittagspause)
So
10-17 Uhr (inkl. Mittagspause)
265 €
(Frühbucherrabatt bis 30.05.2015: 245 €)
Reiki-Zentrum Dresden - Louisenstr.9 - Dresden-Neustadt

Anmeldung:
Infos:

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

Preis:
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