Pendel-Workshops
Hilfe zur Selbsthilfe
Uns begegnen täglich Situationen die uns herausfordern oder stressen. Das hat
Gründe und die gilt es herauszufinden und zu transformieren. Das lernt man in
diesen insgesamt fünf aufeinanderfolgenden Workshops. Generell ist es sinnvoll
an allen Terminen teilzunehmen weil sie aufeinander aufbauen.
Was Sie mitbringen dürfen ist natürlich Offenheit für eine neue Erfahrung, Spaß an der
Detektivarbeit und natürlich ein Pendel und ein Tensor (Einhandrute). Die Einhandrute
kann auch bei mir gekauft werden, diese ist auch für Ungeübte gut geeignet (bitte Bescheid
geben wer eine Rute braucht). Im Preis sind alle Unterlagen und Getränke (außer die AlphaScheibe, Pendel und Einhandrute) enthalten. Wer kann bzw. möchte kann sich mittels
Kinesiologie austesten, dann ist keine Rute erforderlich.

Das Seminar:
Wir starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde und einer Meditation damit wir alle gut
geerdet sind. Die Kurse beginnen alle um 17.00 Uhr und Ende gegen 19.00 bzw. 19.30 Uhr,
je nach Anzahl der Teilnehmer/innen.
• Der erste Kurs ist ein Anfängerkurs. Hier lernt man den Umgang mit der Einhandrute bis
es bei jedem Teilnehmer funktioniert und klappt. Wir stellen auch schon Fragen und sind
auf die Antworten die wir bekommen gespannt.
• beim zweiten Kurs geht es darum die Ursache für ein Problem zu finden und diese zu
heilen. Wir suchen auch die dazugehörigen Glaubenssätze die das Problem aufrecht
erhalten und transformieren Sie in unterstützende Glaubensmuster.
• beim dritten Kurs suchen wir weitere Verknüpfungen wie Konflikte, Gelübde, nicht erfüllte
Grundbedürfnisse noch vorhandene nicht gelöste Themen die das Meridian-System
blockieren.
• beim vierten Kurs gibt es noch mehr Möglichkeiten wie wir Ursachen heilen und
transformieren können. Wir arbeiten mit verschiedenen Pflanzen.
z. B. von Phylak, Bachblüten, Homöopathie .… und lernen Emotional-Techniken kennen die
belastende Gefühle in positive unterstützende Gefühle transformieren.
• beim fünften und letzten Kurs lernen wir noch mit einer kraftvollen Möglichkeit, der AlphaScheibe zu arbeiten, um die Reste der Ursache zu beseitigen oder neue unterstützende
Muster zu integrieren. Die Alpha Scheibe muss bestellt werden.

Mit diesen fünf Kursen bekommt man kraftvolle und wirkungsvolle Techniken an die Hand um
mit sich selber, mit Tieren, Kindern und Erwachsenen zu arbeiten um alte Programmierungen
zu löschen bzw. zu transformieren.

Termine
13.03.2018

Kurs Eins

Anfänger

10.04.2018

Kurs Zwei

Ursachen finden und Glaubenssätze
transformieren

08.05.2018

Kurs Drei

Konflikte, Gelübde und Blockaden im
Meridian-System finden. Belastende
Emotionen in unterstützende wandeln.

05.06.2018

Kurs Vier

Was sonst noch heilt, Pflanzen, Runen
und mehr.

03.07.2018

Kurs Fünf

Lernen mit der Alpha-Scheibe zu arbeiten
und deren Möglichkeiten kennenlernen

Je nach Teilnehmerzahl kann der fünfte Kurs ausfallen weil wir sehr schnell
vorankommen oder es wird noch ein 6. Termin auf Wunsch vereinbart

Kosten

Kurs Eins bis Vier

75,00 EUR

Kurs Fünf (aufgrund der erforderlichen
Farbkopien)
a

90,00 EUR

für Selbständige zuzüglich Mehrwertsteuer.

Veranstaltungsort
Sabine Greiner
Aurafotografie und Persönlichkeitsentwicklung
Kanalstr. 28
73230 Kirchheim Teck
Anmeldungen bitte per Mail sg@aurafotografie-greiner.de oder
Telefonisch unter 0151-22335800 oder 07021-8077855

