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Mein inneres Kind und ich Die wichtigste Beziehung für Lebensglück
Suchst du nach mehr Glück im Leben,
in der Familie, in der Partnerschaft,
in der Arbeit, im Geschäft,
nach körperlicher oder psychischer
Gesundheit?
Bist du überfordert oder ausgebrannt
und wünschst dir mehr
Kraft und Selbstvertrauen?

In allen Bereichen des Lebens wirkt sich die Beziehung
zum Inneren
Kind aus.
86381
Krumbach/Schwaben
Dieses Innere Kind ist eine Instanz zu der viele Menschen keine oder nur
wenig Verbindung haben.
Wie du mit dir selbst umgehst, zeigt dir
wie du mit deinem Inneren Kind umgehst.
Wie du mit deinem Inneren Kind umgehst, zeigt dir
wie du mit dir selbst umgehst.
Wo immer dich das Leben anstößt, ruft dein Inneres Kind zum Kontakt mit ihm
auf. Es hat dir, in seinem ursprünglichen Zustand, unheimlich viel zu geben
und möchte dich unterstützen bei allem was du machst. Es will angenommen
werden von dir und aus verinnerlichten Begrenzungen, die es einst entwickelt
hat, befreit werden.
Das Innere Kind ist nicht nur Synonym für deine Kindheit. Es ist auch
Zugangstor zu deinem Herzen und deinem göttlichen Kern.
An diesem Wochenende wirst du unterschiedliche Zugänge kennenlernen um
mit dem Inneren Kind, das vielfach noch in seinen Kindlichen Strategien und
Überzeugungen festhängt, in die Aussöhnung zu gelangen.
Ziel ist es, Mittel und Wege in die Hand zu bekommen, ganz im Leben stehen
86381
zu können ohne von unbewussten Mustern ausgebremst
zu Krumbach/Schwaben
werden, so dass
auch das Innere Kind neues lernt und mit auf den neuen Weg gehen kann.
Du bekommst konkrete Mittel an die Hand die du im Alltag anwenden kannst.

1 © Helmut Laber, Praxis für beherztes Leben - Erwin-Bosch-Ring 54 - 86381 Krumbach/Schwaben
Tel. 08282-827156 – www.beherzt-leben.com - helmut.laber@praxis-laber.de

Sei mit dabei, wenn du dir eine neue Zukunft erschaffen willst.

In der Verbindung mit deinem Inneren Kind







erschließen sich Sinn und Lebensaufgabe deines Daseins,
werden ungenutzte Potenziale, innere Gaben und Talente freigesetzt,
wird klar, was du mitgebracht hast in dieses Leben um es zu
integrieren, zu lösen oder loszulassen,
kannst du Verstrickungen innerhalb deiner Familie und den Ahnen
erkennen und lösen,
bekommst du Zugang zu den Ursachen aktueller Lebensumstände,
kannst du erleben, dass alles ist in dir vorhanden ist was du brauchst!

Jedes Seminar ist ein Unikat und richtet sich an den Teilnehmern aus. Wir
arbeiten mit Reisen zum Inneren Kind, intensiven Erforschungsübungen und
Aufstellungen mit dem Inneren Kind.
Verbindung zu deinem Inneren Kind ist Verbindung mit dir selbst!
Seminargebühr:

Wochenendseminar 240,- EUR

Teilnehmerzahl:

max. 20 Personen in Lüneburg
max. 10 Personen in München und Krumbach

Info:

Helmut Laber, Tel. 08282-827156
für Lüneburg: Gerhild Kopp, Tel. 04131-188 866,
Katja Hüttmann, Tel. 04172-7117

Termine:

Anmeldung:

7.-8. Oktober 2017 in 81547 München – Ahnenwerkstatt Säbenerstr. 43
weitere Seminartermine: www.beherzt-leben.com
www.beherzt-leben.com
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