Schätze der Vergangenheit
wirksame Ressourcenarbeit
in der Reinkarnationstherapie
mit Chanda und Christoph von Keyserlingk
vom 7. - 9. Dezember 2018
Es ist an der Zeit, die Ressourcen aus den vergangenen Leben ins Hier & Jetzt zu
holen. Darum widmen wir uns Ende 2018 den „Schätzen der Vergangenheit“.
Auch wenn man die eigene Schulzeit mit
schlechten Erinnerungen verbindet, so hat man
doch einige wichtige Dinge in der Schule gelernt.
Nicht nur Lesen und Schreiben, Rechnen und
Turnen, sondern auch Streiten, Versöhnen und
vieles mehr.
Genauso verhält es sich mit
vergangenen
Leben. Selbst wenn man dort durch Mord und
Totschlag umgekommen ist, so gibt es
zahlreiche
Stärken,
Eigenschaften
und
Qualitäten, die man damals erfolgreich lebte und
heute wieder nutzen kann.
Mit den Techniken aus der Reinkarnationstherapie kann jeder diese lang
vergessenen Ressourcen aufspüren und in das jetzige Leben integrieren. Die
Wirtschaft macht in der Teambildung nichts anderes, wenn man von
Kompetenzmanagement spricht. Auch dort schaut man erst, wo die Ressourcen
sind, lernt diese kennen und kann sie dann verwenden.
Im Workshop “Schätze der Vergangenheit“ im Dezember 2018 werden wir auch
diese drei Schritte gehen - erst die Ressource (Quelle von Kraft und
Wohlbefinden) aufspüren in einem vergangenen Leben, dann diese Ressource
kennenlernen und klären (d.h. das damit verbundene Muster lösen) und danach
diese Qualität im Heute integrieren.
Damit die Teilnehmer mit allen Sinnen lernen können, werden wir mittels
praktischer Übungen wiederholt Ressourcen aufspüren. So erfährt jeder an sich
selbst, was es heißt, eigene „alte“ Qualitäten „neu“ zu erleben.
Informationen zum Workshop:
Termin:
Sprache:
Zeiten:

Ort:

7. - 9. Dezember 2018
Deutsch
Fr
14-19 Uhr
Sa
10-18 Uhr (inkl. Mittagspause)
So
10-17 Uhr (inkl. Mittagspause)
245 €
(Frühbucherrabatt bis 5.10.2018: 205 €)
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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