Seminarinhalte: „WER bin ich und WAS will ich wirklich?“
Gemeinsam in einer kleinen Gruppe unter Gleichgesinnten und in einem geschützten Rahmen kannst
du dich ganz und gar, fernab von alltäglichen Pflichten und Ablenkungen, ganz auf DICH besinnen
und fokussieren. Hier kannst du so sein, wie du bist OHNE befürchten zu müssen, nicht verstanden zu
werden. Denn nur so wirst du Antworten finden auf all deine Fragen.
Es ist mir ein wahres Herzensbedürfnis dich zu deiner Seele zurückzuführen, sodass du ihr lauschen
und Fragen stellen kannst um die Antworten zu erhalten, nach denen du dich (schon so lange)
sehnst.
Gemeinsam werden wir „uraltes“ Wissen, das, was verloren gegangen und essentiell dazu notwendig
ist, wieder integrieren. Damit wird es dir möglich sein bis in den tiefsten Kern deines Seins hervorzudringen und dir selbst und deiner Intuition zu vertrauen. Du wirst lernen deine Wahrheit von der,
der Anderen zu unterscheiden und herausfinden, was du wirklich willst.
Wenn du gern mit dabei sein möchtest und bereit bist Neues auszuprobieren, dann melde dich an
und sei mit dabei.
Ich freue mich riesig auf DICH!

Hier sind einige ausgewählte Schwerpunkte des Seminars:










Was dich in Wahrheit daran hindert DU selbst zu sein /der Grunds deines bisherigen Seins
Was essenziell notwendig ist, damit du auch wirklich DU selbst sein kannst
Selbstsabotage-Programme erkennen und umprogrammieren
Welchen Einfluss deine (Ur-) Ahnen oder auch noch Lebende auf dich und dein Leben haben
Was dein Denken und dein wahres ICH beeinflusst – positiv wie negativ
Warum du wieder in alte Denkmuster rutschst und wie du das vermeiden kannst.
Finde und entdecke dein bisheriges (noch) unbekanntes wahres ICH
Wie es dir gelingt, wirklich DU selbst zu sein und deinen Seelenweg zu gehen
Was du dabei unbedingt beachten, aber auch vermeiden solltest - um nicht wie die meisten
anderen, daran zu scheitern
















Aus dem Mangel in die Fülle
Lebe deine Kreativität mit deinem wahren Sein
Stärkung deines Selbst- und Bewusst- Sein
Wie du aus deinem Sein schöpfst und dein Leben neu kreierst
Wie du von deinem Umfeld profitierst
Wie es dir gelingt liebevoll zu dir selbst zu stehen, trotz Widerstände im Außen
Erste Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Umsetzung und Integration im Alltag
geführte Meditationen
viele praktische Übungen
genügend Zeit für deine Fragen
kleine Seminargruppe (max. 20 Teilnehmer)
geschützter Rahmen unter Gleichgesinnten
geschlossene Facebook-Gruppe zum weiteren Austausch und zur Inspiration
und vieles andere mehr

Mir ist es ein Herzensbedürfnis DICH auf deinem Weg zu begleiten und zu unterstützen, so dass du
wirklich in Liebe zurück zu dir selbst findest. Doch damit dies gelingt ist es wirklich wichtig, dass du
dich komplett auf dich besinnen und fokussieren kannst. Daher findet das Seminar auch in einem
Seminarhotel statt. Sei es dir selbst wert, dir diese kleine „Alltags-Pause“ zu gönnen. – Ich freue
mich auf DICH!!
von ganzem Herzen
deine Sörina

