Liebe Menschen auf dem Weg,
wir, Gisela und Matthias, bieten eine Seminarreihe an, zu dem
Thema
„Erweiterung – All das bist Du“

Immer wieder mal kommen wir auf unserem Lebensweg an einen Punkt, wo uns
das Gefühl nicht loslässt, dass eine Erweiterung in unserem Leben ansteht. Im
Mittelpunkt dieser Seminarreihe stehen deshalb folgende Fragen: Was würdest
Du gerne in Dein Leben bringen, was Dein Leben reicher, erfüllter und Dich
zufriedener macht? Welche Erfahrung suchst Du noch in Deinem Leben?
Den Antworten zu diesen Fragen nähern wir uns in vier Schritten.
Selbstfindung – was wirklich meins ist
Selbstwerdung – ich vertraue mir und meiner Vision
Selbstverwirklichung – ich bringe es in die Welt
Selbstergänzung – ich zeige mich damit
Im Laufe des letzten Jahres haben wir entdeckt, dass Online-Seminare eine gute
Form sind, sich ohne größeren Aufwand zu bestimmten Themen miteinander zu
verbinden. Zunächst haben wir das Online-Seminar „Die vier Elemente –
Grundpfeiler aller Entwicklungsprozesse“ durchgeführt. Nun bieten wir in dieser
Reihe zu dem Element Wasser das Seminar „Selbstfindung – was ist wirklich
meins“ als Online-Version an. Die drei weiteren (siehe oben) werden folgen.
Hierfür haben wir ganz neue Formen entwickelt, wie wir uns diesem Thema im
virtuellen Raum zuwenden. Wir arbeiten mit den verschiedenen Wahrnehmungsebenen von Körper, Seele und Geist. Wir setzen Impulse durch
symbolhafte Bilder. Tore, die mit Fragen verbunden sind, leiten Dich immer tiefer
in Deinen Seelenraum. Erzählungen zu Archetypen aktivieren unterstützende
Kräfte in Dir selbst. Geführte Meditationen verbinden Dich mit Deiner Intuition.
In einer Aufstellung zu den Antworten, die Du auf diesem Weg gefunden hast,
verdichtet sich Dein Herzensanliegen.
Wenn ihr teilnehmen möchtet, schickt bitte eine Nachricht an:
Gisela Georg (info@gisela-georg-therapie.de) oder an
Matthias Teller (info@archetypencoaching.de)
Termine: „Was wirklich meins ist“ am 10.9.21, „Ich vertraue mir und meiner
Vision“ am 24.9.21, jeweils von 19 bis 21 Uhr, Teilnahmekosten 35 €

