primaVida Energie-Mental-Trainer Special

Ausbildung: Beziehungs-TrainerIn
Karlsruhe: 26. - 28. Mai 2017

Bringen wir unser wahres Wesen zum Ausdruck, so wirken wir wie ein wunderbarer
Magnet, der uns Menschen in unser Leben zieht, die uns in unserem wahren Sein
unterstützen und unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen kommen in die für uns
richtige Ordnung.

Filme und Bücher wie Bleep und The Secret haben uns gezeigt, wie wichtig und wirkungsvoll
unsere Gedanken auf die Gestaltung unserer Wirklichkeit Einfluss nehmen. Was aber, wenn es
einfach nicht so recht funktionieren will?? Wenn „positiv denken“, Affirmationen und rein mentale
Techniken nicht zum erwünschten Ziel führen??
Warum gerate ich beruflich immer an die Falschen?
Warum ziehe ich immer Partner in mein Leben, die mich verletzen?
Warum werde ich von anderen immer wieder enttäuscht?
Warum fühle ich mich in der Gegenwart anderer so schnell ausgebrannt?
Warum fühle ich mich in meiner Familie nicht wohl?
Warum nehmen mich meine Kinder nicht ernst?
Es gibt Möglichkeiten den Hintergründen dafür auf die Spur zu kommen und sie einfach und
nachhaltig zu lösen!!
In dieser Ausbildung erhalten sie ein weitreichendes Repertoire, um selbständig, mit einem reich
gefüllten „Werkzeugkasten“, mit sich selbst und anderen in sämtlichen Beziehungsthemen auf
energetischer und mentaler Ebene zu arbeiten, innere Blockaden einfach und sicher zu lösen,
Bewusstheit und stärkende, aufrichtige, liebevolle und unterstützende Beziehungen zu schaffen,
zu erkennen und zuzulassen, sowie die liebevolle Beziehung zu Ihnen selbst zu stärken.
Sie lernen, die gelehrten Methoden sicher und zielführend bei Klienten anzuwenden, besonders
in den Bereichen Paar- und Beziehungsberatung, Familien- und Erziehungsberatung und
Teamcoaching.

In den gelehrten Techniken werden Aspekte aus der psychologischen Kinesiologie und
Körpertherapie mit jahrtausende altem Wissen aus fernöstlicher Medizin sowie den neusten
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Quantenphysik, der Stress- und Gehirnforschung, sowie
der modernen Zellbiologie kombiniert.
Die Ausbildung setzt sich zusammen aus einem Theorieteil und 60-70% Übungsphasen, in denen
Sie mit den anderen Teilnehmern an Ihren eigenen Beziehungsthemen arbeiten können, sowie
selbst in der Rolle des Coaches Erfahrungen sammeln bei der direkten Umsetzung des
Gelernten.
Inhalte der Ausbildung:
- Innere und äussere Stressfaktoren, was sie mit unseren Beziehungen zu tun haben, wie sie auf
körperlicher, geistiger und seelischer Ebene entstehen und wie sie gelöst werden können
- Wie nimmt mein Unterbewusstesein Einfluss auf meine Beziehungen
- Einführung in die mental-energetische Arbeit und die angewandte Quantenphysik
- Energetische Blockadenlösung Selbstliebe und -Akzeptanz
- Arbeit mit Subpersonalities
- Arbeit mit dem inneren Team Teil 1
- Energetische Auflösung systemischer Zusammenhänge
- Bereinigung von energetischen Verstrickungen in bereits bestehenden Beziehungen und aus
Beziehungen in der Vergangenheit
- Energetischer Neustart und Herzöffnung für kommende Beziehungen
- Arbeit in Stellvertretung
- Fernanwendung
Ausbildungstermine:
25. und 26. Juni 2016
Beginn Freitag 13.30 Uhr bis c. 17 Uhr
Samstag und Sonntag 9 Uhr bis ca. 17.00 Uhr

Seminarort:
Seminarium, Gebrüder-Himmelheber-Str. 7a
76135 Karlsruhe

KostenAufwand:
Seminarteilnahme:
FrühbucherPreis bis 4 Wochen vor SeminarBeginn: 395 Euro
Danach: 420 Euro
Spezialpreis für Paare und Familienmitglieder: Beim gemeinsamen Besuch des Seminares beträgt
der Preis für die Teilnahme der zweiten Person nur 100 Euro
Teilnahmebedingungen:
Vorkenntnisse sind NICHT erforderlich
Anmeldung:
Zur Anmeldung schicken Sie bitte eine Mail an info@primavida.de mit Ihren Adressangaben und
welches Seminar Sie buchen möchten. Sie erhalten dann eine Rechnung per Post. Ihre
Anmeldung ist verbindlich, es gelten die AGB.
Weitere Infos
Leitende Dozentin:
Esther Bianca Schäfer, Mentaltrainerin | EnergyCoach | AusbildungsLeiterin für EnergyCoaches
bei verschiedenen Instituten in Deutschland, Spanien und Österreich | Psych-K® Coach |
CQM Practitioner | "auf dem Boden gebliebene" Energetikerin I Lerntherapeutin | Pädagogin |
www-primavida.de

