
 2017- Das Jahr der Sonne 

Transformations-Seminare 

 „Sei wer du bist und werde, wer du sein kannst!“ 

Wir alle sind im Besitz von einer großen und starken Schöpferkraft. Wenn wir den 

Kampfmodus verlassen, können wir die Ursprungsenergie nützen und gewaltige Dimensions-

Sprünge machen! 

Fühlst Du Dich in gewissen Lebensbereichen begrenzt, abhängig oder manipuliert? 

Raus aus dem Hamsterrad des Alltags, befreie Dich – vertraue wieder der Kraft in dir! 

Solange du deine Muster, Widerstände und Konditionierungen nicht wirklich erkannt und 

aufgelöst hast, bist du ein Gefangener im Spiel des Lebens. 

Die Frage ist: Worauf wartest du?  Bist du bereit für den nächsten Schritt? Dein Leben wird 

sich tiefgreifend verändern und kann zu einem erwachten Dasein werden. Lass dir nicht durch 

Erlebnisse in deiner Vergangenheit den Weg in dein Herz versperren! 

Wir durchleuchten schonungslos all die versteckten „Ego-Spielchen“! Es ist Zeit, die nächste 

Ebene des Bewusstseins zu erreichen. Ergreife die große Chance, das alte Spiel zu beenden, 

um zu Erwachen/Erkennen, hin zu einem glückerfülltem Dasein in Liebe zu dir selbst. Alles, 

was du brauchst ist, Mut zur Veränderung. In Verbindung mit deinem höchsten Bewusstsein 

wirst du liebevoll verschiedene Beschwerden, Disharmonien und Fremdenergien 

transformieren, Manipulationen durchschauen, und deine Lebenskraft intensivieren.   

TagesSeminare 1.Halbjahr 2017 

Innere Wunden heilen - Angstauflösung,am 25.März                                  

Befreiung und Heilung des Inneren Kindes, am8.April                                     

Die Selbstliebe/ Selbstachtung wieder leben, am 6.Mai                      

Seelenkrankheiten und die Auswirkungen am 10.Juni  

Das Besondere bei diesen Seminaren ist, das individuell auf jeden Teilnehmer 

eingegangen wird und sofort alles transformiert werden kann, was belastet, egal ob aus 

vergangenen Leben oder aus dieser Inkarnation.                                                                 

Deshalb sind diese Seminare auf 10 Teilnehmer begrenzt. 

Wo: Praxis Aufblühen, Leitenweg 11, 8561 Söding                                            

von 9.00 - 17.00,  Ausgleich: € 120.- 

Alle Seminare können unabhängig voneinander besucht werden. Bitte möglichst helle 

Kleidung tragen (kein schwarz),  und eine vegetarische Mittagsjause mitnehmen.                         

Wir sehen uns als Wegbegleiter und Impulsgeber der Neuen Zeit und deshalb freuen wir uns 

ein Stück des Weges mit dir zu gehen Mathilde Köffler und Markus Neuer. 

Information und Anmeldung: Praxis - Aufblühen 06503090903  oder                    

mathilde@praxis-aufblühen.at, www.praxis-aufblühen.at                                                                                                                              
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