Magnetogramm
Geniale Transformation
Wir laden dich ein zu diesem tiefgreifenden Seminar,
das dich auf eine neue Frequenz anheben und
dein Leben verändern kann.

Samstag 05. Mai 2018 von 09.30 – 18.30 Uhr.
Mit dem Magnetogramm
haben wir eine geniale Methode an der Hand, verborgenen Programmen, emotional
nicht verarbeiteten Erlebnissen auf den Grund zu kommen. Eine Serie von
Erkenntnissen über dein heutiges Leben können die Folge sein.

Wir sehnen uns
nach einem Leben in Freude, Leichtigkeit, Zufriedenheit, Gesundheit, Harmonie,
persönlichem Wohlstand, guten Beziehungen. Wir leben es zu wenig,
zu selten oder können die positiven Zeiten nicht lange genug aufrechterhalten.

Was sind die Gründe?
Die Gründe finden wir in emotionalen, mentalen und körperlichen Erlebnissen
und Erfahrungen, in begrenzenden, falschen uns vermittelten, übernommenen
Glaubenssätzen, Erziehungsmustern usw., die unser Sein, unser Verhalten,
Denken, Fühlen geprägt haben und die wir täglich unbewusst leben.
Wir leben die "Meinungen und Glaubensmuster" der Anderen!
Oft waren die Erlebnisse derart schlimm, dass sie tief im
Unterbewusstsein abgelegt wurden. Auch wenn wir uns ihrer nicht
bewusst sind, wirken sie dennoch energetisch in unserem Innern!
Solange wir diese Energien nicht transformiert haben, hindern
sie uns weiterhin daran, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

b.w.

Wusstest du dass sich im Gehirn das sogenannte "limbische System", der emotionale Erinnerungsspeicher befindet?
Dass dort nicht verarbeitete Erlebnisse energetisch weiterhin vorhanden sind und uns hindern, das zu leben, was wir
leben wollen und wer wir sein wollen?
Wusstes du, dass wir in einer Welt von Düften leben? Alles riecht! Jedes Erlebnis ist also immer mit einem in diesem Moment
vorherrschenden Duft verbunden!
Wustest du dass unsere Nase direkt mit diesem limbischen System verbunden ist? Jetzt kannst du vielleicht schon erkennen,
warum du auf manche Düfte ablehnend reagierst!
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, warum bei Menschen, Tieren und Pflanzen Düfte eine enorme und oft
lebenswichtige und lebenserhaltende Rolle spielen?
Mit Düften haben wir also direkten ZUGANG zum limbischen System und somit zu unseren tiefsten Erinnerungen!
In diesem Seminar werden wir mit reinsten Düften höchster Güte deinen dich begrenzenden Glaubenssätzen und Erinnerungen
nicht nur auf die Spur kommen, sondern mit speziellen Übungen dann in die Transformation gehen.
Wenn du bereit bist endlich "DICH SELBST" zu leben, wenn du dich von alten Mustern und Erinnerungen ein Stück mehr
befreien willst, dann legen wir dir dieses Seminar ans HERZ.
Mit Wissen aus jahrelanger Bewusstseins- und Heilarbeit führen und begleiten wir dich durch deine ganz persönliche
Transformation.
Und: Es gibt ein Highlight: In einer speziellen Übung kannst du deinen Herzenswunsch mit magnetischer und
essentieller Energie aufladen!
Die Teilnahmegebühr
für dieses Seminar das dein Leben verändern kann, beträgt nur 97,00 €. Bezahlen bitte in bar vor Ort. Uns ist es ein
Bedürfnis, mit unserem Wissen positive Veränderungen in die Welt zu bringen. Deshalb sind unsere Preise äußerst human.
Veranstaltungsort: von Roggensteinstraße 7, 89358 Kammeltal-Ortsteil Wettenhausen (Landkreis Günzburg).
Anmeldung ist erforderlich bis spätestens 30.04.2018: Per E-Mail mit Angabe deines Vornamens, Nachnamens,
Geburtsdatum, Anschrift, Tel. Nr. und evtl. Handy-Nr. an: renate.imminger-youngliving@web.de
Teilnahme-Ticket: Nach Eingang deiner Anmeldung erhältst du dein Teilnahme-Ticket sowie alle sonst noch wichtigen
Infos, Mittagsverpflegung, Anfahrt usw..
Unsere AGB`s: Solltest du das Seminar vorzeitig abbrechen, besteht kein Anspruch auf Erstattung von nicht in Anspruch
genommenen Leistungen; es erfolgt keine Rückerstattung oder Teil-Erstattung der Teilnahme-Gebühr Im Seminar wird dein
freier Wille stets respektiert. Deshalb trägst du selbst die Verantwortung für dich.
Stornobedingungen: Es können maximal nur 8 Personen teilnehmen. Deshalb wird bei Stornierung des Platzes eine
Ausfallgebühr von 50,00 € fällig. Die Gebühr entfällt, wenn du rechtzeitig einen Ersatzteilnehmer stellst. Nach der
Stornierung ist die Ausfallgebühr innerhalb von 4 Tagen auf unser Konto zu überweisen oder in bar an uns zu bezahlen.
Die Bankverbindung findest du auf dem Teilnahme-Ticket.
Wir freuen uns auf dich!

„Mensch & Natur“
Young Living Essentieller Lebensstil
Renate Imminger, Young Living-Vertriebspartner-Id.Nr. 1533743
Robert Thurner, YL-VP-Id.Nr. 1736253
Weitere Termine:
Raindrop-Schulung Basic-Kurs am 02. – 03. Juni 2018.
Seminar Selbstheilung vom 13. – 15.04.2018.
Alle weiteren Infos findest du auf unserer Homepage:

www.bhs-schule.de

