Dein Selbstliebe- und Herzöffnungs-Weg
für dich und dein Leben
Jeder hat ein Recht auf ein glückliches Leben – auch DU!
________________________________________________________________________________________
Möchtest auch du rundum glücklich und nicht nur „zufrieden“ sein mit deinem Leben. Dann ist
dieses Seminar genau das richtig für dich.
Wir alle leben unser Leben so gut wir können. Doch nicht alles ist so verlaufen, wie wir uns das
gewünscht haben. Aber warum ziehen sich manche Dinge, wie ein „Roter Faden“, durch unser
Leben. Und egal was wir versuchen – es klappt nicht so richtig.
Egal, was du erlebt hast. So lange du es nicht verarbeitet hast, beeinflusst es dein Leben. Vielleicht
hast du Ängste, Kleinheits-, Minderwertigkeits- oder Schuldgefühle und noch mehr. Vieles, was dir
heute passiert, kannst du nicht in Zusammenhang mit dem Erlebten bringen – doch
Unverarbeitetes (bewusst, unbewusst oder verdrängt) beeinflusst dich bis heute.
Bisher hat dir niemand gezeigt, wie du es verändern kannst. In diesem Seminar bekommst du
Antworten und Auflösungstechniken. Danach bist du frei in deinen Entscheidungen und deinem
Handeln. Dann ist ein glückliches, leichtes und erfülltes Leben möglich.
Da nicht jeder jedes Thema mit der Gruppe teilen möchte, bekommst du die Möglichkeit, dies in
den 2 Einzelsitzungen zu tun (im Preis incl.). Hier ist der geschützte Rahmen um dich ganz zu öffnen,
damit wirklich alles angeschaut und aufgelöst wird - ein großes Geschenk an dich selbst.

Seminarinhalt:
________________________________________________________________________________________
•
•
•
•

Ursache und Wirkung in allen
Lebensbereichen
Verschiedenartige Meditationen
Gedanken und ihre Wirkungen
Spiegelgesetze

•
•
•
•
•

Gesetz der Anziehung
Krankheit -> Gesundheit
Kleine Aufstellungen
Verschiedene Auflösungstechniken
Austausch und Zeit für deine Fragen

Was
solltest du mitbringen:
________________________________________________________________________________________
Ganz wichtig DICH SELBST mit viel Neugier, Offenheit und der Bereitschaft dir selbst zu begegnen,
sowie bequeme Kleidung (Zwiebeltechnik), Hausschuhe oder warme Socken, evtl. eine Decke.
Vorkenntnisse sind weder nötig noch hinderlich.

Kursort

________________________________________________________________________________________

Herzberg - Haus der Bildung und Begegnung - 5025 Asp ob Aarau
Tel. +41 (0)62 878 1646 - E-Mail: info@herzberg.org
www.herzberg.org
Unterkunft mit Vollpension pro Tag (nicht in den Seminarkosen enthalten):
DZ/Lavabo/Etagendusche + WC
CHF 97,DZ/DU/WC
CHF 117,EZ/Lavabo/Etagendusche + WC
CHF 117,EZ/DU/WC
CHF 147,Heimschläfer bitte kosten für Tagungspauschale im Seminarhaus erfragen.

Termine:
____________________________________
Jeweils
Sa 10:00-18:30
So 09:00-16:30

1.) 15.+16.08.2020
2.) 10.+11.10.2020
3.) 28.+29.11.2020
4.) 16.+17.01.2021
5.) 13.+14.03.2021
6.) 24.+25.04.2021
Do – So
7.) 17. -20.06.2021
Do 10.00-18.30 / Fr und Sa 9.00-18.30 /
So 9.00-16.30 Uhr

Anmeldung bitte unter
_______________________________

Birgit Dembeck
Durch eigene Lebenskrisen habe
ich mich auf meinen Weg der
Heilung begeben.
Mit Hilfe von Readings und der
Transformationstherapie habe
ich es geschafft.
Ich absolvierte einige Ausbildungen und bin heute
eine glückliche Frau. In meiner Praxis und meinen
Seminaren begleite mit großer Freude Menschen,
die ihr Leben ebenfalls verändern möchten.
Glück, Freude, Leichtigkeit und Erfolg stehen
jedem zu - auch DIR!

Preis:
____________________________________

birgit.dembeck@gmail.com
CH +41 (0) 78 863 09 04
D +49 (0) 151 11 50 26 83
www.birgit-dembeck.com

Für 16 Seminartage

CHF 2750,-

Frühbucher bis 15.05. 2020 CHF 2450,-

Für Fragen oder wenn du mich einfach
kennenlernen möchtest stehe ich dir
sehr gerne zur Verfügung. Ich freue
mich auf dich.

·incl. Vor- und Nachmittags-Kaffeepausen
·incl. Seminarunterlagen
·incl. 2 Einzelsitzungen (Wert CHF 400,-)
zwischen den Seminarblöcken
(Nach Absprache ist Ratenzahlung möglich)

Sei du selbst die Veränderung,

die du dir wünscht für dich und diese Welt.
Mahatma Gandhi

