Liebe Weiterbildungsinteressierte!

Unsere nächste Pflanzenverreibung steht an – Die Angelikawurzel oder auch „ Sieg der Engel“ .

Viele tausend Jahre reicht es zurück, dass die Kraft der Frauen immer wieder geschwächt werden sollte.
Die ausgeprägte Intuition der Frauen, ihre Wärme und Sanftheit sind bei vielen von uns verschüttet unter Alltagsstress, beruflicher Hektik, Müdigkeit, fehlender Liebe
unserer Mütter und dem ewigen Kampf mit uns selber.
Inzwischen hat sich eine Härte in uns Frauen breit gemacht, die wir schon fast als normal und lebensnotwendig empfinden.
Aber in Wirklichkeit schneidet sie uns von unserem Lebensglück, unserer Kreativität, unserer weiblichen Kraft und einem harmonischem Leben ab.
Die Angelikawurzel öffnet uns wieder das Tor zu unserem Frausein, wie wir es noch nie erlebt haben.

Das Wirkungsspektrum der Angelikawurzel unterstützt uns dabei:
- die Verbindung mit den Naturkräften besser zu spüren
- Geborgenheit und Urvertrauen im eigenen Leben zu erfahren
- Ur-Muttersein zu erfahren, einen besseren Zugang zur eigenen Mutter zu finden
- einen leichten Zugang zur eigenen Mitte zu finden
- die eigene seelische Grundentspannung zu stärken

- innere Ruhe und Stabilität in allen Lebenslagen zu empfinden
- eine neue Art von Frausein und echter Weiblichkeit zu entdecken
- Reinigung von Fremdenergien
- Umwandlung von energetischer Kälte in Wärme, sowie Härte in Weichheit
- altes Wissen der weißen Kräuterfrauen und Heilerinnen wiederzubeleben

Jeder Teilnehmer hat dabei auch die Möglichkeit seine eigene Thematik zu bearbeiten.
Wir werden zusammen die Angelikawurzel verreiben und die Wirkung dieser Heilpflanze kennenlernen.
Die Verreibung löst bestehende Blockaden und macht frei für eine wirkungsvolle und nachhaltige persönliche Weiterentwicklung bei den oben genannten Themen.
Veranstaltungsort:
Heilpraxis - Binzstraße 19 in 13189 Berlin-Pankow
Sonntag, den 20. Oktober 2013 von 11 – 15 Uhr oder Freitag, den 25. Oktober 2013 11 – 15 Uhr
Kosten: 80,- Euro
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter:
Michael Schwarz
Psych. Heilpraktiker
Tel. 01578-3573095
heilpraxis-pankow@gmx.de
www.heilpraxis-pankow.de

Herzliche Grüße!
Michael Schwarz und Ulrike Lange

Ulrike Lange
Persönlichkeitsberatung
Tel. 0177-5532828

