2 Ta g e s - S e m i n a r
Dying Consciously - Bewusst Sterben
Termin: Sa u. So, 9./10. November 2019 - 8.30 - ca. 18.00 Uhr
Wie können wir den Sterbeprozess besser verstehen? Was können wir tun, damit der Übergang
eines Sterbenden in wahrhaftiger Würde und Frieden stattfinden kann? Was passiert, wenn wir
aus der Welt gehen und wie können wir selbst einmal friedlich Sterben?
•

Den Sterbeprozess besser verstehen - Wie ist es, wenn man den Körper verlässt?
Und wo geht es dann hin? Sehen wir unsere Lieben wieder?

•

In die Vergebung führen, um leichter gehen zu können (auch bei Demenz u. Koma möglich)

•

Der Sterbeprozess - die wichtigste Zeit im Leben eines Menschen - Vorbereitet sein

•

Nachsorge tragen - Seelenanteile ins Licht begleiten lernen

Im Seminar Dying Consciously lernst du das Energiefeld kennen und wie du dieses bei einem
Sterbenden von unerlösten Emotionen und toxischen Energien befreien kannst und wie wir
den Sterbeprozess immens erleichtern können. Du erfährst an dir selbst, wie es ist, den Körper
für einen Moment zu verlassen und lernst, wie wir die Angst vor dem Tod überwinden können.
Mit einer Rückschau auf das Leben die 3 Arten der Vergebung praktizieren und einem Sterbenden zu innerem Frieden verhelfen. Dadurch wird ein „Ins-Licht- Gehen“ oft erst möglich. Du lernst die Chakren des Sterbenden zu reinigen, so dass seine weitere Seelenreise leichter
vonstatten geht. Früher war es üblich Verstorbene drei lang Tage aufzubahren, damit die Seelenloslösung schrittweise geschehen kann. Unter heutigen Umständen ist dies oft nicht mehr möglich,
daher lehren wir die Todes Riten, die die Seelenanteile eines Menschen gänzlich freisetzen und nach
Hause führen. Du erfährst, wie wichtig es ist, Angehörige an ein wahres Verstehen heranzuführen
und wie einem Sterbenden der kostbaren Raum zugestanden werden kann, der nötig ist, um sich
ganz dem eigenen Prozess der Letzten Reise widmen zu können.
Mit einer Desopacho Zeremonie würdigen wir das Leben eines uns nahen verstorbenen Menschen und leiten Erlösung und Frieden ein - in uns und ihm. Du hast die Chance Unerlöstes
zu korrigieren. Das wirkt sich auch auf seine Seelenreise aus.
Termin: Sa, So 9./10. November 2019

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr,
inkl. Mittagspause - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten
Vorbesprechung: Fr, 8. November; 18.00 Uhr im Seminarhaus
Teilnahme erwünscht, aber nicht zwingend
Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds
Kosten: 380.- Euro | zzgl. 35.- Euro Verpflegung pro Tag
Anmeldung Seminar:
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular auf der Website:
www.isabella-marker.com

