2-Tages-Seminar „Heilpendeln in der Matrix“ – Geistiges Heilen nach und mit
Anna Maria Winklehner
am Sa. 14.07.2018 von 9.00 bis 17.30 Uhr / So. 15.07.2018 von 9.00 bis 17.30 Uhr
im
Labegu – Laden der Begegnung, Königswieser Str. 5, 81475 München,
Tel: +49 89/693 357 60, Fax: + 49 89/127 626 28, Email: info@labegu.com, www.labegu.com
Hiermit möchte ich ganz herzlich zu meinem 2. Seminar in München – ins Labegu einladen. 
Seit 2003 bin ich in Österreich als Humanenergetikerin tätig. Aus meiner Arbeit hat sich meine ganz eigene Form von
Geistigem Heilen „Heilpendeln in der Matrix“ entwickelt, die bereits seit einigen Jahren begeisterte Anwender findet.
Die Methode ist ein äußerst liebevoller und achtsamer Weg der Bewusstwerdung und kann wunderbar für sich und auch
andere angewandt werden.
Wer sie beruflich nutzen möchte, hat für die berufsrechtlichen Voraussetzungen selbst zu sorgen.
Seminarinhalte:
Wir arbeiten mit der Kraft, Macht und Magie von Worten – im großen Feld der Matrix – der Quantenebene – des reinen
Bewusstseins – in Verbindung mit der Spiritualität.
Wir aktivieren unsere Selbstliebe, stellen uns unseren Emotionen und Lebensthemen und ich zeige Euch viele einzelne
hochwirksame Elemente, die Ihr spielerisch jederzeit anwenden könnt. Dies alles sind Hilfsmittel auf dem ganz
persönlichen Weg zu sich selbst, in die eigene Kraft, Macht und Stärke - in die eigene Seelenkraft - zum höchsten Wohle
aller.
Ich vermittle den achtsamen, einfachen und spielerischen Umgang mit dem Pendel, führe hin zur Leichtigkeit und
vermittle die Technik, um tatsächlich belastende Emotionen, Glaubenssätze, Widerstände und Ängste auf Seelenebene
auflösen zu können. Gearbeitet wird in der bewussten Wahrnehmung unter Verwendung von bestimmten Heilsätzen.
Auch über dem Körper wird gearbeitet, wenn ihr einverstanden seid – wechselseitig.
Wir vertiefen unser Tun im "SeelenReden" (wir kommunizieren mit unserer Seele) und widmen uns innerem Stress,
Vergebung, inneren Bildern, Abhängigkeiten, inneren Kämpfen und Konflikten, alten Speicherungen, bestimmten
Situationen und Träumen, dem inneren Kind, Affirmationen und Seelenlichtübungen - Meditationen … eingepackt in ganz
viel Liebe!
Den tatsächlichen Seminarablauf behalte ich mir vor, weil er an den jeweiligen Verlauf angepasst wird.
Pendel oder Tensor als hilfreiches Werkzeug kann dazu verwendet werden, ist aber nicht zwingend nötig, weil alles auch
in der bloßen Wahrnehmung geschehen kann.
Die Basis meiner Arbeit findet Ihr in meinem Buch „Heilpendeln in der Matrix – (M)ein Weg ins Einfach Sein“. Es ist eine
Schritt für Schritt Anleitung. Das Lesen des Buches vor dem Seminar ist nicht unbedingt nötig, aber von Vorteil.
Die Druckausgabe ist direkt im Labegu erhältlich …
Voraussetzungen: normale psychische Gesundheit und Belastbarkeit
Energieausgleich: € 300,-- incl. umfangreicher Seminarmappe
Teilnehmerzahl: mindestens 10 – maximal 18
Mitzubringen: Pendel oder Tensor (kann auch im Labegu erworben werden), nach Möglichkeit Matte, Decke, kleiner
Polster, ev. warme Socken
Anmeldung erforderlich! – Bitte direkt an Labegu 
Nähere Infos über meine Arbeit und mich findet Ihr auf meiner Seite http://www.anna-maria-winklehner.at und zum Buch
unter http://www.anna-maria-winklehner.at/anna-maria/eigene-buecher/ (mit einem Verweis zu Amazon-Rezensionen).
Ich freue mich auf ein liebevolles und heilsames Seminar mit Euch! 
Anna Maria Winklehner

