BEFREIE DEIN HERZ
UND ERLAUBE DEINER SEELE IHREN
SCHATZ IN DER WELT ZU TEILEN!
29. Sept. - 01. Okt. 2017

Ist da ein Teil in dir, der weiß, dass es einen Schatz
in deinem Inneren gibt, der gehoben werden und
durch dich in die Welt kommen möchte?
Verspürst du die Sehnsucht danach, deinen Weg zu
gehen, den Zeichen zu folgen und der Führung des
Universums zu vertrauen?

DIESES WOCHENENDSEMINAR
BESCHENKT DICH MIT
•

einer Erweiterung deines Bewusstseins, um die Führung
des Universums zu erkennen.

•

dem Erkennen der Dynamiken deines
Unterbewusstseins, mit denen du dich zurückhältst.

•

Klarheit für deinen einzigartigen Weg.

Hast du das Gefühl, dass etwas in dir die Zustimmung
verweigert, um dich mit dem was dich einzigartig macht
zu zeigen?

•

der Erfahrung, deine Träume und Visionen wieder
aufleben zu lassen.

•

dem Erkennen deiner Gaben, die durch dich in die Welt
kommen möchten.

Ist dir klar, dass dich der Himmel unterstützen möchte,
damit du das Leben deiner Träume leben kannst?

•

dem Erkennen der Überzeugungen und der Emotionen,
mit denen du dich limitierst.

•

kraftvollen Werkzeugen zum Auflösen von emotionalen
und mentalen Mustern.

•

mehr Frieden in deinem Herzen.

•

dem Gefühl von mehr Raum und Freiheit in dir.

•

der Erfahrung, deiner Wahrheit viel näher zu kommen.

•

der Erfahrung, negative Seelenmuster loszulassen.

•

neuesten Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft,
die dich dabei unterstützen, nachhaltige Veränderungen
zu kreieren.

•

der Erfahrung, dass du dich mit dir selbst, Gott und der
Welt mehr verbunden fühlst.

Wenn dich die Beantwortung dieser Fragen innerlich berühren, dann bist du auf dem Seminar am
bezaubernden Rosenhof goldrichtig!

TERMIN:

29. Sept. - 01. Okt. 2017
VERANSTALTUNGSORT:

Seminarzentrum Rosenhof
Grosswolfgers 43
A- 3970 Weitra im Waldviertel

INFO & ANMELDUNG:

Ausführliche Informationen unter:

Birgit Bernauer
www.herz-kraft.com
info@herz-kraft.com
Tel. +49 (0) 86 21 . 64 90 78

www.herz-kraft.com

