Angewandte Hypnoenergetik & Selbstfürsorge

Erweiterung der Wahrnehmung
und des Vertrauens
in unbekannten Bereichen

Konkrete Techniken
zur Abgrenzung
und Selbstliebe

für sich und andere

Intuition

Selbstschutz
Handlungsabläufe für
den Alltag, auch für
den eigenen Körper

Energiearbeit

Arbeit in der Natur für die
eigenen Ziele und für
«ungeliebte oder versteinerte» Seiten

Orte, Gegenstände reinigen und
Situationen im Nachhinein verändern

Bildliche Sprache des
Unterbewusstseins einsetzen

Testen und Verändern von
Lebensmitteln und Optionen,
Informieren von Rohglobuli

23. August 2019

Südfrankreich
Außerdem werden wir …
Hypnose & Energetik
– eine erfolgreiche
und sympathische
Symbiose

Theorie und Praxis: Ausgewählte Energieorte im Languedoc/
Cevennes littoral bilden den Rahmen für das Seminar, für die
praktischen Einheiten und für authentische Lebenskraft

Meditation, Energiearbeit, Intuition, Yoga
Hypnoenergetik ist der Einsatz jener Kräfte, die in uns allen stecken. Wir verstehen darunter
die methodische Anwendung dieser Kräfte, um unsere Themen zu lösen, Leben leichter zu
empfinden oder anderen zu helfen. Wir möchten konkrete Techniken erarbeiten, die uns
wieder frei sein, frei entscheiden und frei reagieren lassen.
Durch Erlernen eines sicheren Ablaufs ist jeder in der Lage, mit sich und anderen energetisch
zu arbeiten und den eigenen, intuitiven Bildern zu vertrauen. Wir üben die Techniken so
praktisch, dass sie in den Alltag integrierbar sind und am eigenen Körper spürbar ist, was
Selbstfürsorge und gesunde Abgrezung bedeuten.

• beim täglichen Yoga in die Harmonie von
Körper, Geist, Seele kommen
• 10 Energien bewusst aufnehmen und sie in
der Arbeit mit uns selbst und für andere
nutzen. Eine konkrete Meditationstechnik
erlernen und Elemente für die Anwendung
zuhause verankern. Nur ein "klarer" /
"neutraler" Geist kann Entscheidungen
treffen, sie halten und andere unterstützen.
• die Basis der Anatomie lernen. Wo und wie
energetisch arbeiten, um organische
Beschwerden zu lindern und wie
übernimmt das ägyptische Heilpendel
dieses “Wissen” für mich?
Teilnehmerstimme:
“Es war für mich ein kraftvolles, sehr
energetisches uns gut organisiertes Seminar,
was ich nur empfehlen kann. Es hat mich mit
meinen Energien weitergebracht, diese noch
mehr zu nutzen. Macht weiter so, ihr seid
einzigartig. Kann nur danke sagen.“
Bettina Schulz

Seminarleitung: Friederike Gerling Seminarbegleitung: Sylvia Meinel
Ort: Seminarhaus Villa Soleil, F-30170 St. Hippolyte du Fort (Gard)
Dauer: 8 Tage + 2 Reisetage

Anreise: per Zug (Nimes), Flug (Montpellier) oder Shuttle (ab Neuruppin +240 €)

Preis: 1880,- Euro inkl. Vollpension, Ausflügen und Unterkunft im 1-Bett-Zimmer / Häuschen (Anzahlung 500 €)
Veranstalter: IHvV - Karl-Marx-Str. 40 - 16816 Neuruppin - Tel.: 03391/348134 - www.IHvV.de

