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Persönliche Intensiv Therapie- und Kur-Woche
für Körper, Seele und Geist

Krumbach, den 12.06.2017

Stehen in Ihrem Leben Veränderungen an?
Wollen Sie in Ihrer Entwicklung einen großen Schritt in Richtung Klarheit,
persönlicher Freiheit, Gesundheit und Fülle gehen?

86381 Krumbach/Schwaben

Suchen Sie nach dem Sinn ihrer derzeitigen Herausforderungen?
Dann ist die Intensiv-Therapie-und Kur-Woche für Körper, Geist und Seele für
Sie eine passende Gelegenheit Ihr Leben zu verstehen und eine
neue Richtung einzuschlagen!

Während dieser Woche werden Sie Sich auf versöhnende und Frieden stiftende
Weise mit Ihren Innenwelten beschäftigen, Ursachen von aktuellen Lebensproblemen
erkennen und anhaltend transformieren.
Dabei werden Sie erkennen, wie Verhaltensweisen aus der Kindheit, übernommene
Überzeugungen anderer, Loyalitätskonflikte zu Eltern und Geschwister, einst wichtige
Überlebensstrategien und Notfallprogramme, unbewusst das Leben noch immer in
Wiederholungsschleifen steuern. Beziehungskonflikte in Partnerschaft, Familie und
Beruf, körperliche und/oder psychische Probleme sind die Folge. Sie werden
verinnerlichte Muster und Programme aufdecken, verstehen und loslassen lernen,
und damit den Sinn aktuell belastender Lebensumstände erkennen.
Dabei können Sie erleben, wie belastende Folgen ausbleiben, wenn Sie sich selbst
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noch einmal in Liebe und Dankbarkeit in diesen Situationen begegnen,
bejahend
fühlen was damals nicht möglich war und blockiert wurde. Sie können alte
Entscheidungen korrigieren, neu ausrichten, blockierte Energien wieder ins Fließen
bringen und Ihrem Leben damit eine entscheidende Wendung geben.
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Sie erhalten Selbsthilfewerkzeuge und Wissen mit nach Hause, die Sie hinterher
weiter begleiten. Schon zahlreichen Menschen hat diese Woche zu neuem,
befreiendem und gesundheitsförderndem Lebensgefühl verholfen. Heilsame innere
Veränderungen sind am Ende jeder Sitzung erfahrbar.

Fern ab vom gewohnten Familien- und/oder Arbeitsalltag, stellen Sie sich selbst in
den Mittelpunkt und geben sich somit neue Wertschätzung. Tägliche Sitzungen mit
ausreichend Zeit, um innere Bewegungen und alte Strukturen zu erkennen und zu
transformieren, die entlastenden Veränderungen zu genießen und dran zu bleiben
ohne Ablenkung, das haben bisherige Teilnehmer sehr geschätzt.

Für folgende Themen eignet sich diese Woche:









Familiäre und partnerschaftliche Beziehungsprobleme
Verarbeiten von Verlust und Trennungserfahrung
Klärung für private oder berufliche Entscheidungssituationen
Visionssuche
Gesundheitliche Einschränkungen – körperliche Erkrankungen haben immer
auch innere Auslöser, die Sie erkennen und verändern können um Ihren
Heilungsverlauf zu unterstützen.
Stressprävention, Burnout, Depressionen u.a. psychische Probleme
Psychosomatische Beschwerden, u.v.m.

Fragen Sie zu Ihrem persönlichen Anliegen einfach an.

Sie sollten ausreichende Stabilität haben um über die Tiefe Ihres Sich-Einlassens
selbst zu entscheiden und ein offenes Herz für sich selbst mitbringen. Diese Woche
ersetzt nicht eine notwendige Behandlung bei Ihrem Arzt.

Ich begleite Sie über folgende Verfahren, die nach Bedarf angewandt und kombiniert
werden:
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Transformationstherapie
für innere Klärung, Lösen von Blockaden und Visionssuche
Von der Raupe zum Schmetterling

Transformations-Therapie ist eine sehr effiziente Form der KurzzeitPsychotherapie. Sie ist konsequent auf weitere Selbsthilfe ausgerichtet. Dabei
werden die Wirkungszusammenhänge der feinstofflichen Ebenen des
menschlichen Geistes (Herzensimpulse, Gedanken, Gefühle) auf die
körperlichen und psychischen Befindlichkeiten klar.

Transformations-Therapie ist ein Weg der Selbstermächtigung auf dem ich Sie
begleite um sich selbst zu verstehen und zu lernen, wie die persönlichen
Leidenszustände und Konfliktthemen entstanden sind und verändert werden
können. Dabei werden Sie mehr und mehr erkennen wie das Leben
funktioniert und den persönlichen, inneren, aber bislang unbewussten,
Gesetzmäßigkeiten folgt.

Systemische Familien-, Ahnen-, Trauma- und Selbstfindungs-Aufstellungen:

Aufstellungen sind ein sehr effizientes Hilfsmittel, Ursachen und Lösungen für
viele Problembereiche des Lebens zu finden. Sie zeigen, wie wir unbewusst
mit der Geschichte der Eltern und Ahnen verstrickt sind, ohne es zu
bemerken. Tauchen Hindernisse im eigenen Leben auf, weisen sie oft auf
Verstrickungen mit der Herkunftsfamilie hin.
In der von mir weiterentwickelten Methode des Familienstellens können Sie
unheilvolle Verstrickungen und Ihre daraus entwickelten Lebensmuster
erkennen, und sich daraus in Liebe lösen um Zugehörigkeit zur Familie in
Freiheit zu leben.
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Reinkarnationstherapie:

Lebensprobleme und Beschwerden können ihre Ursache in zurückliegenden
persönlichen oder systemischen Erlebnissen der Familie haben, aber auch in
früheren Verkörperungen der Seele.
In angenehmer und achtungsvoller Atmosphäre führt die Weisheit der Seele
zielsicher zu den entsprechenden Situationen. Dort am Ursprung können alte
Ängste, Verletzungen und Konflikte gefahrlos erinnert und zurückgelassene
Seelenanteile wieder integriert werden.
Vor allem können in der alten Situation getroffene Entscheidungen, die auch
jetzt noch wirksam sind, überdacht, losgelassen und neu entschieden werden.
Alte Körpererinnerungen und alte Verhaltens- und (Über-) Lebensprogramme
verlieren damit ihre Wirkung auf das jetzige Leben.
Reinkarnationstherapie ist nur Bestandteil der Woche, wenn dies
ausdrücklich gewünscht wird.

Termine für die Intensiv-Therapie- und Kurwoche in der Regel von Montag –
Freitag, auf Wunsch auch übers Wochenende.

Der Gesamtwert dieser Woche (17,5 Therapiestunden von Montag - Freitag) beträgt
1.400,- EUR und kann nach jeder Sitzung einzeln abgerechnet und bezahlt werden.
Alternativ kann diese Woche zum
Pauschalpreis von 1.330,- EUR
und Vorauszahlung gebucht werden.
Zu den vorgeschlagenen Therapiestunden können weitere Einzelstunden bei Bedarf
dazu gebucht werden. Einen Vorschlag für Ihren persönlichen Therapieplan erhalten
Sie vor der Anreise.
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In einem telefonischen oder persönlichen Vorgespräch klären wir Zeitpunkt und
individuelle Therapieplanung ab. Rufen sie mich an oder schreiben mir, wir werden
ein für Sie passendes, auf Ihre Umstände zugeschnittenes Therapie-Angebot
erstellen.
Für weitere Informationen und Terminvereinbarung nehmen sie bitte Kontakt mit mir
auf. Telefon 08282-827156 oder E-Mail: helmut.laber (at) praxis-laber.de
Schon zahlreiche Menschen haben in dieser Woche neue Bewusstheit für ihre
Lebensumstände erlangt und heilsame Veränderungen angestoßen. Sie haben
kraftvolle Selbsthilfewerkzeuge für ihren Lebensalltag mitgenommen, die sie auf neue
und leichte Weise, eigenverantwortlich ihr Leben bestimmen lassen.

„Verantwortung ist die Antwort auf das,
was deine Seele mitgebracht hat,
dein Herz zum Singen bringt und dich glücklich macht!“

Unterstützende Massage
Als Ergänzung haben sich Bioenergetische Massagen als sehr
förderlich gezeigt. Hierzu empfehle ich eine Kollegin in Illertissen.
Ihre sehr einfühlsame Massage fördert das Fließen blockierter
Gefühle und kann diese Woche sehr gut unterstützen. Diese
Massage wird extern vorgenommen und ist eigens vor Ort zu
bezahlen – Dauer ca. 75 Minuten. Der Preis für die Massage beträgt 60,- EUR.

Für Ihre Fragen und weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne telefonisch und über
Skype zur Verfügung. Oder Sie vereinbaren einen Termin für eine kostenfreie
persönliche Vorbesprechung (30 Minuten).
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich freue mich auf Sie.
Herzliche Grüße
Helmut Laber

Rückmeldung einer Teilnehmerin:
Lieber Helmut, nun bin ich seit einigen Tagen wieder zu Hause und immer noch tief berührt von den
Erlebnissen und Erfahrungen in der T-Woche bei Dir in Krumbach. Ich bin sehr Dankbar dass ich Dich
und Deine Arbeit kennenlernen durfte. Deine Ausstrahlung von Authentizität, Mitgefühl, Ruhe,
Vertrauen und die liebevollen Worte haben mir Mut und Vertrauen gegeben, sodass sich für mich
unsagbare Türen geöffnet haben. Die Entscheidung zum „JA“ war eine der wichtigsten in meinem
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Leben. Die Herausforderungen im Alltag sind nicht immer leicht, doch ich sehe auch die kleinen
Veränderungen die so ganz „plötzlich“ geschehen. Es gibt neue Ideen, Visionen und ein neues
Verständnis von Vertrauen in die ursprüngliche Kraft der Schöpfung. Viel Dank für Deine liebevolle
Unterstützung und Begleitung auf meinem Weg wo ich heilende und Lichtvolle Erfahrungen machen
durfte. Wir sehen uns ja ganz bald auf dem Mutterseminar wieder, worüber ich mich sehr freue. Bis
dahin wünsche ich dir eine gesegnete Zeit mit herzlichen Grüßen von Heike
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