Werde, der du bist!
- Einsteigerseminar zur Persönlichkeitsentwicklung –
mit Traumanalyse und Pflanzenheilkunde (Spagyrik)
Stellen Sie sich manchmal die Frage nach dem Sinn Ihres Lebens oder warum Sie überhaupt
hier sind? Möchten Sie wissen, warum Ihr Leben so verlaufen ist? Haben Sie das Gefühl etwas
verändern zu wollen, wissen aber nicht so richtig, wo anfangen?
Persönlichkeitsentwicklung ist ein sehr individueller Weg. Um zu wissen, was wir zu entwickeln
haben, müssen wir unsere Stärken und Schwächen erst einmal kennen. Wir müssen wissen, ob
unser Lebensweg überhaupt im Einklang steht mit unserer Berufung. Es ist also wichtig, die
aktuelle Situation zu analysieren um daraus die entsprechenden Schritte abzuleiten. Diese
sehen für jeden anders aus.... so wie auch bei einem Arzt jeder Patient andere Symptome zeigt
und unterschiedliche Heilungsimpulse benötigt. Gerade in der jetzigen Zeit, wo sich durch
Corona Ängste und Verunsicherungen zeigen, ist eine Neuorientierung und
Bewusstseinsanhebung in höherer Dimension gefragt, damit wir die Herausforderungen gut
bewältigen können.
Verstehen Sie dieses Wochenende als eine tiefgründige und aufschlussreiche Selbsterfahrung.
Wie kann ich meine Stärken besser nutzen? Wo liegen meine Schwachstellen? Woran habe ich
zu arbeiten? Wie finde ich meine Balance? Was eignet sich zur Förderung, Unterstützung und
Heilung?
Dr. phil. Oswin Amadori (Psychotherapeut, Diplom-Psychologe) und Claudia Fügel
(Heilpraktikerin) führen Sie durch dieses außergewöhnlich – am spirituellen Denken orientierte
Wochenende.
Um tiefe Einblicke in die Wahrheit Ihrer Seele zu erhalten, können Sie einen kurzen Traum
einbringen, den wir übersetzen werden. Außerdem erfahren Sie etwas über sich mit Hilfe der
Pflanzen (Spagyrik). Auch körperliche Symptome fließen in diese Analyse mit ein und Sie
können deren Botschaft neu verstehen und für Ihr Leben nutzen.
Im geschützten Rahmen einer kleinen Gruppe werden Sie vielfältige Impulse aus verschiedenen
Feldern bekommen, die sich in Diagnostik und Therapie wunderbar ergänzen.

Wann: 12./13.09.2020
Zeit: jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr
Wo: Filderhauptstr. 62, 70599 Stuttgart
Kosten: 360,- €
(inkl. Getränke und Snacks)
Anmeldung bzw. Rückfragen unter:
info@naturheilpraxis-fuegel.de bzw.
01577/6337584.

