Facial Harmony®
Heart Connection
Raus aus dem Kopf und hinein in das Herz!
Hier werden die Kenntnisse vertieft und die
Bedeutung der Herzenergie in Bezug auf die
Selbstheilungskräfte beleuchtet.
Der Fokus liegt in diesem Kurs auf der
Herzenergie und der mit ihr verbundenen
wahren Intelligenz in unserem System. Wir
beleuchten die verinnerlichten Stimmen unserer Autoritätspersonen aus der
Kindheit und wie sie uns von Freiheit, Lebendigkeit und Lebensfreude
fernhalten. Der Kurs gibt die Möglichkeit, die Schichten, die wir als Schutz um
unsere Gefühle gelegt haben, zu lüften.
Ziel ist es den eigenen Lebensweg zu finden und ihn auch zu gehen, uns von
den Ängsten aus der Kindheit zu befreien und die Stimme des Herzens wieder
wahrzunehmen, um ihr folgen zu können.
In diesen 2 ½ Tagen werden wir unsere Konzepte in Bezug auf die Liebe beleuchten.
Was haben wir von unserer Familie über die Liebe gelernt?
Welche Opfer wurden für die Liebe gebracht?
Welche Handlungen geschahen im Namen der Liebe, welche wurden unterlassen?
Warum ist es so schwer, die Liebe zu leben?
Viele Fragen und mit ein wenig Mut zur Ehrlichkeit werden wir auch viele Antworten finden.
Unsere Fähigkeit zur Liebe zurückzukehren wird gefördert und so wird jede unserer
Beziehungen positiv beeinflusst. Auch die Beziehung zu uns selbst, denn wer sich selbst nicht
liebt, kann auch den Anderen nicht wirklich lieben. Und was genauso bedeutsam ist, er glaubt
auch nicht, dass der Andere ihn lieben kann. Dass dies zu einem emotionalen Chaos in
Beziehungen führt, kann sich jeder unschwer vorstellen.
Gemeinsam finden wir den Weg vom Kopf zurück ins Herz und befreien die Liebe für unseren
Lebensweg und den der kommenden Generationen. Durch diese innere Reinigung fühlen wir
wieder mehr, es kann wieder mehr Energie durch unsere Hände fliessen und die Arbeit mit
unseren Klienten bereichern. Jede Facial Harmony Sitzung wird somit intensiviert, verfeinert
und zu einem besonderen Erlebnis.
Vorbedingungen: keine
Kursgebühr: €350,-
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