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KÖRPER UND SEELE
Ich erlebe Menschen in der heutigen Zeit auf der Suche nach Selbstbestimmtheit und freue mich sehr, dass
ich ihnen ein Seminar anbieten kann, das sie dabei unterstützt, selbst bestimmt energetisch an und mit sich
zu arbeiten. Ganz einfach, weil ich weiß dass jeder Mensch dazu fähig ist, sobald er sich dafür entschieden
hat.
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den Botschaften unseres Körpers, der auf dieser Welt das
Zuhause unserer Seele ist. Deshalb sehe ich es als wichtige Fähigkeit, mich auf meinen Körper einlassen zu
können, die Symptome und die dahinter stehenden Botschaften wahrnehmen zu können und
dementsprechend danach zu handeln.
Im ersten Teil des Seminars bringe ich sie in Resonanz mit ihrem Körper, auf Seelenebene nehmen sie in
weiterer Folge die Botschaften an, wie es für sie zu dem Zeitpunkt möglich ist und ich begleite sie auf
ihrem ganz persönlichen Weg der Wahrnehmung und Selbstheilung.
Im zweiten Teil des Seminars zeige ich ihnen ein Körperreinigungsritual, bei dem es möglich ist, die
Blockaden in ihrem System selbst zu lösen. Das ist ein von mir energetisch programmiertes Ritual, das von
ihnen je nach Bedarf zu jeder Zeit wiederholt werden kann.
Dazu sind verschiedene Berührungen am eigenen Körper nötig, die wiederum dazu dienen, alle Blockaden,
die zu dem Zeitpunkt auf Körperebene und dahinter stehend gelöst werden können, zu lösen.
Ich freue mich auf einen interessanten Vormittag, an dem wir gemeinsam (und Jeder für sich) Einiges in
Bewegung bringen…

BIRGIT GRUBER
Organisatorisches
Datum :
Zeiten :
Veranstaltungsort :
Kosten :
Anmeldung :

Samstag 09. September 2017
9.00 – 13.00 Uhr
Schulungsraum der freiw. Feuerwehr, 4672 Bachmanning, Grünbachstr.15
80,- (von mir ausgebildete Kollegen/innen erhalten 15 % Rabatt)
telefonisch oder per e-Mail (bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn)

Bitte Schreibunterlagen, Unterlagsmatte + Polster mitbringen. Getränke und eine Jause stehen in der Pause
zur Verfügung.
Bitte überweisen sie nach ihrer Anmeldung den Betrag bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf folgendes Konto :
Birgit Gruber, Raiffeisenbank; IBAN: AT47 3477 0000 0386 5581, BIC: RZOOAT2L770
Abmeldungen sind kostenfrei bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich; bei späterer Abmeldung beträgt die Stornogebühr
50 % der Kurskosten.

„ich liebe mich und meinen Körper, ich achte und schätze mich mit Allem, das ich bin…“

