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Elemente-Tag | 1 Tages-Seminar
Sa, 23. Mai 2020 | *220.- €
Der Stoff aus dem du gemacht bist.
Du lernst in Verbindung zu treten, deinen
Willen zu stärken und umzusetzen, so
dass dein Lebensfeuer brennen kann
sowie den Umgang mit plötzlichen Emotionen.*
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Eine Reise zu wahren Frau in dir. Die Frau, die ihre Macht
annimmt, die souverän, liebevoll und doch bestimmt
durchs Leben geht - die wahrhaftig ist. Mit den GebärmutterRiten löst du alle Angst, Scham und Schuld aus deinem
Mutterschoß/Unterleib und machst ihn zu dem Platz,
der er ist. Ein Platz der Kreativität und der Leben gebiert.*

Wir zeigen dir einen Weg, den du gehen kannst ...

SEMINARE 2020
Praxis in Garmisch-Partenkirchen | in Seeshaupt
Seminarhaus Nizhoni in Seeshaupt
g
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Das Licht in deinem Schatten | 2 Tages-Seminar
Sa u. So, 29. Februar/1. März 2020 | *440.- €
Schatten-Arbeit leicht gemacht. Verborgen in dir ein Licht
im Schatten, das dir etwas Entscheidendes zu sagen hat.
Was ist das Grundmuster, das dafür sorgt, das du dich selbst
zurückhältst? Dich nicht so richtig leben lässt?
Wenn dein Herz sagt: ich möchte endlich strahlen!*
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Dein inneres Kind heilen - Rollenarbeit | 2 Tages-Seminar
Sa u. So, 21./22. März 2020 | *440.- €
Weint das Kind noch in dir? Erlöse dein „Schatten“kind,
tanze mit deinem Lichtkind durchs Leben! Hast du das
Gefühl jeder zieht an dir? Vermischen sich deine Rollen? 		
Mutter/Vater, Sohn/Tochter, Unternehmer/Angestellte 		
usw. alles auf einmal sein zu müssen? Lerne klar in Rollen
ein - und auszusteigen und in einer jeden präsent zu sein.*

Dein Leben ist Magie | 2 Tages-Seminar
Sa u. So, 24./25. Oktober 2020 | *440.- €
Eine Reise zu dir selbst. Karmische Bindungen erlösen und
erfahren: Was braucht es, um endlich du selbst zu sein,
der strahlende Stern, der du längst schon bist!
Erschaffe eine neue Wirklichkeit, die deine Träume und
deine Realität unterstützt.*

Jahres-Collage mit Visionssuche | 2 Tages-Seminar
Sa u. So, 11./12. Januar 2020 | *440.- €
Rufe deine Vision für das Jahr in kreativ dein Leben!
Die magische Schöpfungsmeditation praktizieren lernen,
Hinderliches mit Liebe auflösen, den Schöpfungsprozess
verstehen.*

Frauenseminar Intensiv | 2 Tages-Seminar
Sa u. So, 20./21. Juni 2020 | *440.- €
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Bewusst Leben - Bewusst Sterben | 2 Tages-Seminar
Sa u. So, 14./15. November 2020 | *440.- €
Der Tod ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabu
Thema. Auf eine Reise in ein anderes Land bereiten wir uns
gründlich vor. Auf unseren Tod, der unausweichlich kommt
- nicht. Wir heben ihn in diesem Seminar ins Licht.
Fragen werden beantwortet. Wie kann ich mich vorbereiten? Wie gehe ich angstfrei mit dem Tod um? Wie
verhalte ich mich, wenn jemand stirbt? Was ist hilfreich?
Wie kann ich Unerlöstes mit einem Verstorbenen in die
Vollendung bringen? Dieses Seminar ist unseres Erachtens
mit das wichtigste Seminar im Leben eines Menschen.*

* Ausführliche Infos u. Anmeldung: www.isabella-marker.com
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