EntdEckE dEinEn
mEdialEn Zugang Zum
Buch dEs lEBEns –
diE akasha chronik

Verbinde Dich mit der Weisheit deiner Seele
4-tages seminar in intuitiver und medialer Wahrnehmung um die eigene herzensweisheit, die uns allzu oft verborgen
scheint, wieder auftauchen zu lassen und uns wieder bewusst mit ihr zu verbinden.
durch die liebevolle und klare Verbindung mit dem ureigenen Wissen über unser herz kann tiefes Verständnis und
Bewußtsein für die eigenen lebensthemen entstehen. diese arbeit führt dich auf deinem Weg hin zu dir selbst, indem
z.B. unbewußte gedanken- und Verhaltensmuster erkannt, transformiert und sanft gelöst werden können.
Hierbei können folgende Lebensthemen aus einer anderen Perspektive betrachtet werden:
• Bestimmung, Beruf, Berufung
• Beziehungs- und Partnerschaftsthemen
• auflösung von Blockaden, abhängigkeiten und konflikten
• gesundheitliche themen
• manifestationen, lebensraum, umfeld
Die Zusammenhänge des Lebens werden damit besser verstanden.
die Verbundenheit mit der höchsten Führung, mutter Erde, der natur und naturwesen, deiner seelenfamilie und dem
gesamten universum wird erlebbar. die Berührung auf einer tiefen emotionalen und seelischen Ebene aktiviert deine
selbstheilungskräfte. Öﬀnest du dich deiner inneren Wahrnehmung, so entdeckst du eine neue faszinierende Welt des
Fühlens und inneren sehens und lernst, die tiefere Bedeutung von situationen zu verstehen. dies ist der schlüssel zu
einem wahrhaft erfüllten leben.
Wie kann dies geschehen?
Über deine medialen Fähigkeiten, über die jeder von uns verfügt, bist du mit deiner inneren Führung und herzensweisheit verbunden. diese ermöglichen uns den kontakt und den Zugang zur akasha-chronik. dieser Begriﬀ stammt aus dem
sanskrit und wird als „Buch des lebens“ beschrieben, wo alles Wissen, alle geschehnisse, Worte, gedanken, Erfahrungen
und die damit verbundenen gefühle aufgezeichnet sind, ohne jegliche Zensur, Wertung oder urteil. Wir lernen, uns über
unser herz wieder diesem Wissen zu öﬀnen, dass dann zu unserem navigationssystem werden kann und uns durch die
stürme und herausforderungen des lebens führt.
Was erwartet Dich in diesen Tagen?
• achtsamkeit, Wertschätzung, Bewußt-sein
• meditationen
• Praktisches training in intuition und medialität
• Einführung in die geistigen gesetze, die unserem leben zu grunde liegen
• Zugang zu Vergangenheit, gegenwart und selbstbestimmter Zukunft – die akasha chronik
• Perspektivenwechsel – situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten
• durch Erkenntnisse aus der herzensweisheit die aktuelle lebenssituation verbessern
neben den Übungen gibt es in den Pausen raum und Zeit für gespräche.

WEr Bist du?
ErkEnnE (Er)lEBE
und liEBE
dEinE WundErVollE
WahrhEit
Was solltest Du mitbringen?
dich selbst und deine oﬀenheit und Bereitschaft, deine innere Führung willkommen zu heißen. Bequeme kleidung,
hausschuhe oder socken und alles, was dem persönlichen Wohlbefinden dient.
dieser workshop ist sowohl für diejenigen geeignet, die ihre ersten schritte in die medialität gehen als auch alle menschen, die schon eine strecke auf diesem Weg zurück-gelegt haben.
TERMINE/SEMINARORTE:
22.07.20 bis 25.07.20 in 69124 heidelberg, Zwerggewann 14
14.10.20 bis 17.10.20 in 70469 stuttgart, thüringer-Wald-straße 41
ZEITEN:
mittwoch: 10.30 – 17.30 uhr · donnerstag: 9.30 – 17.30 uhr · Freitag: 9.30 – 17.30 uhr · samstag: 9.30 – 17.30 uhr
SEMINARGEBÜHR:
580 EURO
FRÜHBUCHERPREIS: 530 EURO (für heidelberg bis 15.04.20, für stuttgart bis 15.07.20)
Für warme und kalte getränke und snacks in den Zwischenpausen ist gesorgt. in der ca. 2-stündigen mittagspause
besteht die möglichkeit, gemeinsam zum Essen zu gehen bzw. gemeinsam zu organisieren (nicht in der seminargebühr
enthalten).
ANMELDUNG UNTER:
gabriele Braun, mail@ayurveda-med.com, 06221 8719218
Bettina knorr, tinaknorr@web.de, 0174 1033367
gerne stehen wir dir für Fragen telefonisch oder per email zur Verfügung.
SEMINAR LEITERINNEN
BEttina knorr
Persönlichkeitstrainerin (Positiv Factory) | ganzheitliche mediale lebensberaterin und
Energie-und heilarbeit (christa Bredl)
leben, lieben, lachen ... das leben ist immer für dich. das durfte und darf ich immer mehr
erkennen und erleben seitdem ich auf meinem herzensweg bin.
mit viel leichtigkeit und Freude sich weiter zu entwickeln ist für mich ein großes geschenk
und gleichzeitig eine große herausforderung.
gaBriElE Braun
heilpraktikerin für ayurveda medizin | ganzheitliche mediale lebensberaterin und Energieund heilarbeit (christa Bredl) | schamanische lebensbegleitung
ich bin von herzen dankbar für meine innere stimme, die mich auf meinem Weg führt, die
lektionen, die ich dabei lerne, den wundervollen menschen, die mich unterstützen, meine
Berufung, menschen bei ihrem heilwerdungsprozeß ganzheitlich zu begleiten, zu leben.

