Faszination Quantenheilung - Selbstheilungskräfte aktivieren
(RESONANZ mit Pferden erfahren)
Aktiv Gelassenheit und Ruhe finden.
Ein Entspannungs- und Aktivierungsverfahren gegen Burnout
Inhalt: Lernen Sie ein altes wiederentdecktes Heilsystem kennen wie auch anwenden.
Mit angeleiteten Übungen begeben wir uns auf den Weg zu unserer inneren
Bewusstseinsquelle und setzen selbstbestimmt Impulse zur Aktivierung unserer
Selbstheilungskräfte. Nutzen Sie diese einfache Methode um Ruhe und Gelassenheit zu
finden, sowie die Möglichkeit emotionale wie auch physische Blockaden zu lösen. Finden
Sie Erholung mit Depotwirkung, gewinnen Sie Abstand von Hektik und Stress,
fördern Sie ihre persönliche Entwicklung.
Wellness durch sich selbst - das funktioniert: lernen Sie das Geheimnis der
selbsterfüllenden Prophezeiung kennen, erfahren Sie das Gesetz der Resonanz durch die
Pferde und wenden Sie dieses dann bewusst bei sich selbst an. Die einen halten es für
Zauberei, andere schwören auf dieses Naturgesetz: vom 25. bis 26. April 2015, findet
der 1,5 tägige Workshop „Faszination Quantenheilung - Resonanz mit Pferden
erfahren"
in
Schneckenbach/Sinzing
auf
der
FeedBack-Ranch
statt.
Über
pferdegestützte Maßnahmen lernen die Teilnehmer ihre Potentiale kennen. Die
Hypnotherapeutin Sabine Möller führt die Teilnehmer weiterhin an verschiedene
Entspannungsübungen heran und vermittelt Ihnen die 2-Punkt Methode nach Kinslow
(Selbst- und Fremdanwendung). Mit dieser Heilmethode lernt man Stress und
Anspannung loszulassen und sogar tiefergehende Veränderungen anzupacken.
Gesundheits- und Mentalcoach Sabine Möller in Kooperation mit dem Ausrichter des
Seminares und der Inhaberin der Feedback-Ranch, Michaela Weidlich. Erleben Sie in ein
außergewöhnliches pferdegestütztes Seminar mit zertifizierten Trainern.
Anmeldung Workshop 25. + 26.04.2015 über die Homepage der FeedBack-Ranch
oder/und telefonisch bei Michaela Weidlich Tel.: 0176 16001659

Teilnahmegebühr: 340,00 Euro pro Person
1. Tag inkl. Mittagessen; kalte und warme Getränke an beiden Tagen

Einfach mal zurücklehnen…aktiv in die Gelassenheit…
Lernen sich selbst nahe zu sein… alte Kraftquellen freizulegen und neue zu
entdecken mit…
 Pferdegestützten Selbsterfahrungen (3 Einheiten)
 Körperübungen (ohne Reiten)
 Entspannungstechniken
o

Geführte Meditationen/Trance-Reise

o

2-Punkt-Methode nach Kinslow
erfahren Sie mehr über
den Nutzen…
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„Mit Pferden in die Resonanz vom Nutzen der Quantenmedizin“
„Mit der 2-Punkt-Methode erlösende Impulse setzen“
Sie haben schon von Quantenheilung gelesen? Sie kennen Quantenheilung nicht, sind
aber offen und neugierig für neue Methoden zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität? Sie
wollen eine einfache und wirkungsvolle Technik, die jederzeit von Ihnen selbst
anzuwenden ist erlernen? Sie suchen einen Weg Ihren Geist und Körper auch ohne
Medikamente und Nebenwirkungen zu unterstützen, hin zu Entspannung und
Entkrampfung? Dann ist dieser Workshop der richtige für Sie!
Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in der Quantenphysik wie auch in der Quantenheilung
Phänomene die selbst Wissenschaftler nicht genau zu erklären wissen.
So bleibt vorerst die Faszination über die positive Wirkung wie zum Beispiel das Auftreten
von Spontanheilungen bei der Anwendung von z.B. der 2 Punkt-Methode (nach Dr. Frank
Kinslow). Es gibt viele Anwender die unglaubliche Positive Veränderungen mit dieser
Methode erreicht haben. Es ist also durchaus möglich, dass auch Sie nach diesem
Workshop Verbesserungen in Ihrer Lebenssituation im Allgemeinen wie auch in
Gesundheitsangelegenheiten spüren werden. Die Pferde helfen dabei als stellvertretendes
Medium uns mehr unserer Resonanzen bewusst zu werden. Die Tiere funktionieren quasi
als Biofeedback und dienen uns als Spiegel. So können wir bewusst unsere innere und
äußere Haltung überprüfen und sogleich entsprechende Einwirkungen vornehmen.
Letztendlich erlernen Sie in diesem Workshop wie Sie Ihre Selbstheilungskräfte mit
einem entsprechenden Impuls mobilisieren wie auch stärken können.
Inhalte des Workshops:
Aktive Durchführung von Selbst- und Fremdanwendungen,
Wissensvermittlung, pferdegestütztes Erleben der eigenen
Resonanz, geführte Meditation/Trancereise, erlernen einer
autosuggestiven Entspannungstechnik (2-Punkt-Methode)
Zielgruppe: Neugierige, offene und vorurteilsfreie Menschen* die mit Ihrem Geist
bewusst einen Beitrag zu Ihrer Heilung leisten möchten!
1,5 TAGE: ABLAUF UND ZEITPLAN
1. TAG 09:30 – ca. 18:30 Uhr












Begrüßung auf der FeedBack-Ranch
Quantenheilung Erklärungsansätze
Kurze Meditationsübung
Einweisung ins pferdegestützte Training
Resonanzen erleben (prakt. Teil mit Pferden)
Pause ca. 12:00 – 13:00 Uhr (inkl. Mittagessen)
Führung ins reine Bewusstsein (Trance-Reise)
Energetische Übungen/Resonanz bewusst aufbauen
Richtig wünschen -wie es wirklich geht!
In Balance: denken/fühlen/handeln (prakt. Teil mit Pferden)
Quantenenergie erste Selbstanwendungen
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2. TAG 09:30 – 13:00 Uhr







Vortag / Feedback
Resonanz im Bewusstsein (prakt. Teil mit Pferden)
Körperübungen (los lassen)
Erlernen und anwenden der 2-Punkt-Methode
Selbst- und Fremdanwendungen Vertiefung
Fazit & Praxistransfer

Als Coach und Therapeutin neige auch ich dazu alles zu hinterfragen und war erst überzeugt als ich
in der Praxis an mir selbst und auch an anderen die oftmals sehr schnellen positiven
Veränderungen wahrnehmen durfte.
Eine Teilnehmerin gab z.B. während des Workshops an, dass der sie quälende Kopfschmerz auf
einmal verschwunden sei. Eine andere Teilnehmerin gab mir vor ein paar Tagen die Rückmeldung,
dass sie ihre chronischen Knieschmerzen nun dauerhaft und weitgehend durch die Anwendung mit
der 2-Punkt-Methode (Teilnahme an meinem Workshop Anfang 2014 ) bis heute so lindern konnte,
dass sie sogar auf die damals in Erwägung gezogene Knieoperation bisher wunderbar verzichten
konnte. Besonders fasziniert und überzeugt waren bisher alle Teilnehmer von der Einfachheit und
Schnelligkeit der Methodik einen entspannten Zustand zu erreichen.
Schmerzen können also eingedämmt werden und sogar verschwinden und auch andere
Lebenswünsche können mobilisiert werden.
All dies festigte umso mehr meine innere Überzeugung dass in jedem Menschen unglaubliche
unbewusste Potentiale schlummern. Wollen auch Sie Ihre entdecken und wecken?

Als seriöser Coach, Hypnotherapeutin (n. d. HPG) wie auch Trainerin möchte ich dennoch
unbedingt anmerken:
Ich werde Ihnen persönlich keine Heilung und auch keine Wunder versprechen. Dies
kann und möchte ich auch gar nicht. Es liegt in der menschlichen Natur und es ist
wissenschaftlich erwiesen, dass jeder Mensch sein eigenes Selbstheilungssystem in sich
trägt. Heilen kann nur der eigene Geist, der eigene Körper. Diese Eigenverantwortung
bleibt also grundsätzlich bestehen. Nur Sie selbst können Ihre Heilung aktivieren und
bewirken. Wie man diese Aktivierungen in Gang setzt, wie man den eigenen Organismus
wieder Schwingungsfähig machen kann, wie Sie unbewusste Potentiale in sich
entdecken und Nutzen können. Wie Sie innere Bilder und innere Dialoge
(Denken/Fühlen/Handeln) positiv für sich aktivieren, erleben und nutzen können, dass
erkläre und zeige ich Ihnen sehr gerne und von ganzem Herzen in jedem meiner
Workshops, wie auch in den von mir angebotenen Einzelsitzungen.
Ich freue mich auf Sie
Sabine Möller
*Ausnahmen:
Leider können Sie an diesem Workshop nicht teilnehmen, wenn Sie unter einer schweren psychischen Störung
leiden. Sollten Sie vielleicht an einer Herz- Kreislauferkrankung leiden, dann klären Sie bitte in einem
Vorgespräch mit ihrem Arzt ob eine Teilnahme möglich ist, da die Meditations-Übungen den Blutdruck senken.

Mein Film-Tipp: aus der 3sat Mediathek / Das Geheimnis der Heilung
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=22888
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