Samstag 17. März 2018

Intuition und Wahrnehmung
Die unbewusste Intelligenz nutzen

Jeder kennt das: wir haben eine Ahnung und sie bewahrheitet sich; wir
entscheiden intuitiv und liegen goldrichtig; wir sagen etwas, das genau den
Punkt trifft, obwohl wir es weder geplant noch darüber nachgedacht haben.
Intuitiv handeln, das Verborgene erkennen oder erfahren: Unsere
unbewusste Intelligenz, auch Bauchgefühl genannt, hat Zugang zu
unterschiedlichen „Wissensfeldern“. Wir nehmen mehr von anderen
Menschen wahr, als uns bewusst ist. Wir erhalten Informationen aus
übergeordneten Energiefeldern, die für unser Leben und unseren Erfolg hilfreich sind. Doch leider ist
diese Wahrnehmung nicht immer deutlich, zumal unsere Wünsche, Traumen und
Lebenseinstellungen unsere Wahrnehmung trüben. Um die erweiterte Wahrnehmung erfolgreich zu
nutzen, müssen wir sie trainieren.
Inhalt des Seminars
 Die eigene Intuition
 unterschiedliche Komponenten der unbewussten Intelligenz
 Fehlerquellen
 die Verbindung zu höheren Bewusstseinsebenen
 Blockaden in der eigenen Wahrnehmung
 Übungen, mit denen man auch nach dem Seminar weiter trainieren kann
 Die Intuition mit Hilfe von LichtWesen Produkten stärken
Ein wesentlicher Bestandteil des Seminars sind die geführten Meditationen, in denen Blockaden
gelöst und die Wahrnehmung, die Lebenskraft, die Verbindung zu Lebenszielen und Visionen, dem
höheren Bewusstsein und zu unterstützenden geistigen Kräften gestärkt werden. Außerdem werden
Elemente der systemischen Aufstellung und aus dem Coaching genutzt. Die Teilnehmer lernen dabei
auch Übungen kennen, mit denen sie ihre Intuition weiter trainieren können.
Darüber hinaus teilt Petra ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse.
Sonntag 18. März 2018

Energetische Unterstützung für den nächsten Schritt

Es gibt viele Menschen, die mit ihren Fähigkeiten wirken wollen. Gerade in diesen intensiven Zeiten
des Wandels wird das auch gebraucht. Deshalb bekommen viele jetzt auch „einen Schubs“:
Manchmal dadurch, dass das, was sie gerade machen, nicht mehr funktioniert. Manchmal durch
körperliche Beschwerden. Manchmal durch den intensiven Wunsch, etwas neu zu gestalten oder
etwas Neues „in die Welt zu bringen“. Manchmal ist das Neue aber noch nicht klar sichtbar oder die
Projekte stocken. Petra kennt diese Situation gut, da sie sich oft selbst in der Veränderung befindet
und immer wieder mit Menschen arbeitet, die Kraft für den nächsten Schritt brauchen.
Darum geht es im Seminar:
 Erkennen, was ansteht und zu tun ist
 Einschränkende Gedanken und innere Blockaden auflösen
 Strategien für Kraft und Durchhaltevermögen entdecken
 Sich mit der Lebensvision, unterstützenden Kräften und Bewusstheit verbinden
 Die Verbindung zu Fähigkeiten und zum höheren Bewusstsein stärken

Was geschieht im Seminar?
Ein wesentlicher Bestandteil des Seminars sind die geführten Meditationen, in denen Blockaden
gelöst und die die Wahrnehmung, die Lebenskraft, die Verbindung zu Lebenszielen und Visionen,
dem höheren Bewusstsein und zu unterstützenden geistigen Kräften gestärkt werden. Außerdem
werden Elemente der systemischen Aufstellung und aus dem Coaching genutzt. Darüber hinaus teilt
Petra ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse.
Während des Seminars stehen LichtWesen-Essenzen für diejenigen zur Verfügung, die damit ihre
Transformationsarbeit unterstützen wollen.

Dr. Petra Schneider erforscht und trainiert seit mehr als 25 Jahren die so genannte erweiterte
Wahrnehmung und nutzt sie in ihren Seminaren, Beratungen und für Informationen wie die „Energie
der Zeit“. Auch in ihrem Unternehmen LichtWesen AG, das sie seit 1995 führt, nutzt sie diese
unbewusste Intelligenz, um Entscheidungen zu treffen.
Sie ist spirituelle Lehrerin, Autorin zahlreicher internationaler Bestseller über die Geistige Welt und
Herstellerin der LichtWesen Produkte.

Zeit:

Samstag:
Sonntag:
Kosten:

10.00h – 18.00h
10.00h – 18.00h
Fr. 370.00

Seminar kann einzeln besucht werden
Kosten pro Tag: Fr. 200.00

Ort und Anmeldung bei:

Energie-World GmbH
Hauptstrasse 68 /
8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 66 06 /Fax 055 412 67 20 /
info@energie-world.ch

