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SeelenSamstag am 03.11.2018
16.10.2018 09:39

Von

Hausner-Buseck@t-online.de <Hausner-Buseck@t-online.de>

An

Hausner , Anke (priv) <hausner-buseck@t-online.de>

SeelenSamstag am 03.11.2018 - 9:00 -13:00 Uhr!!!!!

Liebe Klienten und Freunde,
wie oft schauen wir nach unserer Seele und ihrem ursprünglichen Plan, wie oft geht das im
Hamsterrad des Alltags unter?

Was hält uns davon ab, unseren Seelenplan zu leben? Hören wir noch, was unser eigenes
höchstes Selbst uns mitteilen möchte? Oder sind wir bereits taub geworden mit all den
Herausforderungen, die an uns gestellt werden.

Der SeelenSamstag findet von 9:00 - 13:00 Uhr bei mir in meinem
Raum/Fliederstraße 6, 35418 Großen-Buseck statt und kostet 50
€/Teilnehmer.
Danach besteht noch die Möglichkeit gemeinsam in gemütlicher Runde ein
Mittagessen beim Italiener einzunehmen und das Erfahrene nachklingen zu
lassen.
Wir werden die Runde öffnen mit den Dingen, die Dingen die unsere Seele zur Zeit belastet.
Es gilt das Rumpelstilzchenprizip, was wir erkennen und benennen, kann uns nicht mehr belasten.
Wir machen unser Energiefeld sauber, werden dadurch stärker und es gelingt uns Leichtigkeit in
unser Leben einzuladen.
Auf die mir oft gestellte Frage, was soll ich mitbringen, lautet meine Antwort immer, nur dich selbst
und soviel Bereitschaft wie Du aufbringen kannst, deine emotionalen Wunden ans Licht und damit
zur Heilung zu bringen. Mit Hilfe von verschiedenen Techniken - in Partnerarbeit, Joining oder
auch Elemente aus der Arbeit von POV (Psychologie of Vision) können die belastenden
Emotionen losgelassen werden.
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Der Rest passiert dann von alleine im Rahmen des Vertrauens, in das wir uns in der Gemeinschaft
begeben und der liebenden Energie, die der Himmel uns zur Verfügung stellt, wenn wir uns
öffnen.
Ich freue mich schon darauf auf das Miteinander und den Spaß "die Decke zu lupfen".

Ich wünsche Euch eine Zeit voller Wunder
:-)))) Anke
P.S.: Noch ein kleiner Hinweis zur Parkmöglichkeit. Wir haben jetzt auf dem Parkplatz oben auf
der Straße Anwohnerparken des mehrstöckigen Hauses gegenüber - es ist zwar noch nicht
ausgewiesen, Empfindlichkeiten (Kameras) sind jedoch schon da. Ihr könnt gerne in der Straße
vor der Sackgasse parken oder in unseren Hof fahren, hier können gut zwei zusätzliche Autos
hintereinander stehen.
Tee, Wasser und Dicke Socken sind wie immer im Raum vorhanden
Anmeldungen, Fragen, Anregungen, Rückmeldungen, Sonstiges wie immer bei mir. Und wer den
Newsletter nicht mehr mag, melde sich bitte auch bei mir.
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