
Einladung zu einem halb-tägigen Workshop 

Ein Stück Leichtigkeit 
Energiearbeit am multidimensionalen Persönlichkeitslevel

Es ist ein natürlicher Prozess dass wir Alle in Richtung Leichtigkeit, Wohlfühlen, Heiterkeit
und Glück streben. Wir möchten gerne Anspannung und Leid hinter uns lassen und uns in
Freude entfalten. 

Eine Quelle von Konflikten 
Wir haben es gelernt uns immer mehr mit dem Verstand zu identifizieren und so sind die
Meisten  von  uns,  auch  die  meisten  Beziehungen,  nicht  im  Sein  verwurzelt.  Das  löst
Schwere aus, wir bewerten und beurteilen, am allermeisten uns selbst. Wir schüren damit
oft eine Quelle von Konflikten. 

Mit dem Verstand identifiziert regiert dann unser Ego gemeinsam mit dem Schmerzkörper
und hat  das Sagen.  Diese unheilvolle  Partnerschaft  „braucht“  Probleme,  Konflikte  und
sucht sich Feinde, im Außen oder im eigenen Inneren, um das Gefühl der Getrenntheit
aufrecht zu erhalten. 

In jedem JA liegt unendliche Kraft und Schönheit
Jede Herausforderung birgt auch die versteckte Möglichkeit zur Erlösung direkt in sich.
Einstein sagte dazu: „Ein Problem ist nicht auf der Ebene zu lösen, auf der es entstanden
ist!“   Wenn  wir  die  für  uns  unbewusst  erkennbaren  Geschenke  diverser  Situationen
sichtbar machen und respektvoll und wertfrei annehmen, sowie bewusst integrieren und
spürbar machen, werden wir frei.

Das Drama erkennen und verwandeln
Durch  kreative,  energetische  und  schamanische  Übungen  aus  dem  Holistic  Field,
eingebunden  in  einem  achtsamen,  liebevollen  Rahmen,  spüren  wir  unsere  tiefen
Geschenke  auf  und  nehmen  sie  ganz  zu  uns.  Und  zwar  „ohne  großes  Drama“,  mit
Leichtigkeit und angenehmen Aha-Effekten.



Die Einfachheit der Übungen versetzt Dich in die Lage, dieses hilfreiche Handwerkszeug 
für den Alltag jederzeit alleine weiter zu praktizieren. 

Bitte mitbringen:
3 kleine Steine (Garten, Natur, Mangfall) oder 3 Kristalle (wenn vorhanden). Dicke Socken
oder Hausschuhe, Schreibzeug, Decke und Kissen. Trinkflasche und Pausensnack.     

Datum: 08.11.2014  Zeiten: 14.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr incl. Pausen  

Investition: 65,00 Euro    

Ort: Seminarraum Lebensraum, Meggendorferstr. 7, 83043 Bad Aibling 

Anmelden bei: info@gudrunreicher.de, Mobil 0171 48 21 213 oder Naturheilpraxis 
Sabine u. Jürgen Schönach, j.s.schoenach@web.de, Tel. Praxis 08061 77 53 

Infos auch Homepage Gudrun Elwyna Reicher : www.gudrunreicher.de 
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