Liebe Freunde des Intuitions- & Bewusstseinstrainings,
ich darf über die neuen Termine meiner Seminarabende mit Meditation informieren
und freue mich auf die persönliche Begegnung bei meinen Veranstaltungen.

3972 Bad Großpertholz, Vortragsraum im Kurhotel

28. April 2014, 19:00 Uhr
Lebe dein Potential durch Stabilisierung der weiblichen und
männlichen Kraft in dir.
Unser ganzes Leben verläuft im Wechselspiel der weiblichen Ying-Energie und der
männlichen Yang-Kraft. Wir tragen diese beiden Pole in uns. Wirken sie ausgewogen
miteinander, so erleben wir Harmonie.
Programm:







Wir erfassen das Bild der Inneren Frau und das Bild des Inneren Mannes,
welche unbewusst in uns wirken und unser Leben steuern.
Wir erleben die Qualität dieser Steuerung,
erkennen überholte Programmierungen und
lösen alte unerwünschte Steuermechanismen auf.
Intuitiv erfassen wir die für ein erfolgreiches Leben stimmigen Bilder und
verankern diese im Bewusstsein.
Wir setzen Impulse für ein selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben.

„Wenn sich das Männliche und das Weibliche
verbindet, ist alles in Harmonie.“
(Laotse)
Beitrag: € 10.-

Bitte zum nächsten Termin weiterscrollen!

19. Mai 2014, 19:00 Uhr
Schöpfe aus deiner Kraft und setze Impulse für dein Leben
in Wohlstand.
Störende Überzeugungen, die oft tief in unserem Unterbewusstsein abgespeichert
sind, behindern mit unermüdlicher Beständigkeit die Fülle in unserem Leben.
Mangel-Bewusstsein erzeugt Mangel:
Glaubt man zum Beispiel, dass man sich die Liebe verdienen muss, sendet man
genau dies aus und bekommt es ebenso beständig erfüllt.
Glaubt man, dass man Geld nur durch mühsame, freudlose Arbeit bekommen kann,
wird das Erleben eben in diese Richtung gehen.
Fülle-Bewusstsein erzeugt Fülle:
Schenke der Welt ein Lächeln und die Welt lächelt zurück!
Was wir sähen, das werden wir ernten. Jeder unserer Gedanken gleicht einem
Samenkorn.
Geschichte aus dem Sufismus: „Nur den Samen“
Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter dem Ladentisch stand ein
älterer Mann.
„Was verkaufen Sie, mein Herr?“ fragte der junge Mann schnell. Der Ältere
antwortete freundlich: „Alles, was Sie wollen.“
Der junge Mann begann aufzuzählen:
„Dann hätte ich gerne die Welteinheit und den Weltfrieden, die Abschaffung von
Vorurteilen, Gerechtigkeit und Großzügigkeit, Beseitigung der Armut,
gleiche Rechte für Mann und Frau, Einheit und Liebe zwischen den Religionen, und
…. ……und…. und……
Da fiel ihm der Ältere ins Wort:
„Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie müssen mich falsch verstanden haben.
Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur die Samen.“


Wir lassen hinderliche Gedankenmuster los und setzten gezielte Impulse für
die Umkehr vom unerwünschte IST- Zustand zum
gewünschten SOLL-Zustand, vom Mangel zum Wohlstandsbewustsein.

Beitrag: € 10.-

Bitte zum nächsten Termin weiterscrollen!

30. Juni 2014, 19:00 Uhr
Frage nicht deine Ängste um Rat, sondern deine
Hoffnungen und Träume
In uneingeschränktem Vertrauen in das Leben Angst, Sorge und Zweifel
lösen.
Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Sorge und Zweifel ist Glaube der gegen uns
arbeitet.
Mit wachsendem Vertrauen an uns selbst und wachsendem Vertrauen in das Leben
gelingt es die größten Hindernisse für ein erfülltes Leben- nämlich Angst, Sorge und
Zweifel- zu lösen.
Emotionen wie Liebe oder Angst beeinflussen unser Leben genauso wie unsere
Gene. Das Loslassen von Angst beendet ihren negativen Einfluss auf unser Leben
und unsere Gene. Die Zuwendung zur Liebe bringt Heilung in alle Lebensbereiche.
Der Glaube kann Berge versetzen.
Beitrag: € 10.-

Weitere Informationen können meiner Homepage www.eichwalder.eu

entnommen werden.

Die Anmeldung zu meinen Seminarabenden kann telefonisch 0664/7912490
oder mittels e-mail: mei@eichwalder.eu erfolgen.

HERZ-LICHsT
Martina Eichwalder

