„Dein Leben heilen“
Ein Wegweiser zu Wahrem Glücklichsein

Intensiv Workshop – Phase 2

Wie wir unser Herz heilen, das Vergangene vergeben
und das wahre Selbst gebären

mit Angelika
auf dem Lindenhof bei Tuttlingen
Freitag 16. März 2018 - 18.00 Uhr
bis Mittwoch 21. März 2018 ca.11.00 Uhr
Seminarkosten 400.- €
(als Wiederholer 250.-)
(Inklusive 3 x 90 Minuten Affinity Telefonkonferenz im Anschluss)
Bitte AGBs beachten unter: http://www.angelika-kreuzer-rombach.de/inhalt.html

bei Anmeldung und Bezahlung vor dem 16. Februar 2018 - 350.-€
Teilnehmerzahl min. 6 – max. 10 Personen
Das Buch zum Workshop „Dein Leben heilen“ von Paul Ferrini
ist im KOHA Verlag erschienen - ISBN 978-3-86728-233-8 €14.95

Zusätzlich Kost & Logis je nach Belegung

Dieser intensive Workshop erfordert unsere Bereitschaft zu verstehen und zu heilen. Die
praktischen Übungen werden uns helfen zu erkennen, wie unser Kernglaubensatz und die
Muster von Selbstbetrug, auf den von uns angenommenen Rollen und der Übernahme von
Verantwortung beruhen, die uns nicht ehren sondern uns stattdessen in gegenseitig
abhängigen Beziehungen mit Anderen halten.
Dies wird uns helfen zu sehen, wie wir zu Opfern oder Tätern wurden und wie wir diese
selbst zerstörerischen Rollen beenden können und müssen, indem wir uns von Anderen klar
abgrenzen. Es wird uns helfen, für uns selbst einzustehen, unsere eigenen Entscheidungen zu
treffen und Anderen einzuräumen, dasselbe für sich zu tun. Indem wir angemessene
Verantwortung für unsere Gedanken, Gefühle, Worte und Taten übernehmen, werden wir
beginnen aus der Opferrolle herauszukommen und ein authentisches, stärkendes Leben zu
leben, in dem wir unseren angeborenen Talenten und Gaben vertrauen.
In Phase Zwei des Workshops – Dein Leben heilen – lernen wir, uns von Rollen und
Verantwortlichkeiten unseres falschen Selbst zu verabschieden, damit unser Wahres Selbst
geboren werden kann. Dies kann eine Erfahrung spiritueller Wiedergeburt bedeuten, die
meistens weder angenehm ist noch hübsch aussieht. Wir müssen jetzt von alten Mustern
ablassen, die unser bisheriges Leben blockiert haben und uns stattdessen für neue
Möglichkeiten von Wachstum und Selbstausdruck öffnen. In diesem Prozess beginnen wir
das Fundament für ein kreatives, erfüllteres Leben zu legen, in dem unsere berufliche
Tätigkeit und unsere Beziehungen uns darin unterstützen, unsere Gaben zu leben und
unseren Lebenszweck zu erfüllen.

Bei Anmeldung bitte Zimmerwunsch angeben.

Preise für Unterkunft und Verpflegung gesamt:
Im EZ 350.-€ / DZ 330.-€ jeweils mit Etagendusche - Vorort fällig!
Wegbeschreibung unter : http://seminarhaus-lindenhof.de/anfahrt/
Infos zum Lindenhof unter: www.seminarhaus-lindenhof.de Tel. 07462/6259

Anmeldung unter Email:
info@angelika-kreuzer-rombach.de oder Tel. 07224 - 657800
Angelika Kreuzer-Rombach

Hirtenweg 12

76593 Gernsbach

www.angelika-kreuzer-rombach.de

