Sa. 15. - 16. Oktober 2016 - "Manifestieren auf meine Art!"
Wünsche – Ziele – Träume … finden, spüren und kraftvoll ins Leben rufen,
um mit Hilfe der Engel- und Meistersymbole Deine Herzensanliegen
zu verwirklichen.
Viele Menschen stehen in dieser Zeit an der Schwelle zu etwas Neuem, spüren oder wünschen sich eine
Veränderung ihres Lebens.
Um diesen Schritt ins Neue bewusst zu gestalten, haben wir dieses neue Seminar entwickelt.
Es basiert auf unseren eigenen Erfahrungen des Manifestierens mit Hilfe von spirituellen Hilfsmitteln,
alternativen Methoden ,…. die wir selbst erfolgreich angewendet haben und anwenden.
"Warum passiert mir das immer wieder?"
"Warum komme ich immer wieder in die gleiche Situation?"
"Wie kann ich in Harmonie mit meiner Bestimmung meine Wünsche erfüllen?"
"Wie gestalte ich mein Leben bewusst positiv?"
Alles was wir täglich erleben, haben wir auf die eine oder andere Art manifestiert.
Wir Menschen sind von Natur aus schöpferisch, jeder von uns, ob bewusst oder unbewusst.
Manches davon macht uns glücklich, vieles erzeugt aber das Gegenteil und unsere Kreationen haben nicht
nur Auswirkungen auf uns, sondern auf alle und alles ... mehr oder weniger sichtbar und spürbar.
Ein bewusster Lebensweg verlangt daher auch einen aktiven, verantwortlichen Umgang mit unserer
schöpferischen Kraft, die weit größer ist, als wir uns vorstellen können.
Wenn Du Dich von diesen Worten angesprochen fühlst, dann würden wir uns freuen, Dich in unserem
Workshop „Manifestieren auf meine Art!“ begrüßen zu dürfen.
Begrenzte Teilnehmerzahl: Um auf jeden Teilnehmer gezielt und intensiv eingehen zu können, arbeiten wir bei
unseren Workshops in kleinen Gruppen.
Zeiten: Samstag 10 - 17:00 Uhr Sonntag 9 - 16:00 Uhr
Leitung: Conny Wolf & Lutz Mück
Beitrag: 220,- €
Veranstaltungsort: Hotel "Sole-Felsen-Bad", Albrechtsstraße 14, A-3950 Gmünd

Organisation und Anmeldung:
Lydia Ableitinger
l.ableitinger@aon.at oder +43 664 4358656
oder
Conny Wolf
connywolf@gmx.at oder 0043 664 231 4334
Mehr über Lutz Mück, Therapeut & Kinesiologe unter www.lutzmueck.at

