Frieden mit den Eltern und die Kraft der Ahnen
In diesem Seminar schließen Sie Frieden mit Ihren Eltern und integrieren die Kraft der Ahnen
in Ihr Leben. Erkennen Sie anhand kraftvoller Meditationen und Übungen Ihr höchstes
Potential, werden Sie Altlasten los, und lassen Sie alte Wunden in Ihrer Familie heilen.
Im Seminar bereinigen Sie Ihre Themen ohne sie in der Gruppe bekannt zu geben.
Dauer: 9 Stunden (inkl. Pause)
Preis: € 135,Termine:
• 12. und 13.3.2015, Do. 17:30 bis 21:30 Uhr, Fr. 16 bis 21Uhr
• 11. und 12.6.2015, Do. 17:30 bis 21:30 Uhr, Fr. 16 bis 21Uhr
Ort: Seminarzentrum Feelings

Inhalt:
Eine neue Sicht auf unsere Eltern
Die Rolle der Familie
Die Wiederkehr des Verdrängten
Auswirkungen nicht geehrter Familienmitglieder – Familiengeheimnisse
Heilkreis für die Ahnen
Segen der Eltern
Großes Loslass- und Heilungsritual
Dein einzigartiges Sein
Nimm dein Leben an
Spirituelle Ahnenlinie
Spirit-Line Meditation
Abschluss und Integration

Ihre Anmeldung nehme ich gerne telefonisch oder per Mail entgegen!

Petra Mühlberger
Kirchenweg 18, 4550 Kremsmünster
M: 0650 - 4412333 E: p.muehlberger@hotmail.com W: pm-Lebensenergie.jimdo.com

Warum sollte ich Frieden mit meinen Eltern schließen und welche Kraft kann
ich von meinen Ahnen erhalten?
Durch unsere genetische Abstammung sind wir jeweils zur Hälfte aus Anteilen unserer
Mutter und unseres Vaters aufgebaut. Auch energetisch und über das Familiensystem sind
wir untrennbar mit unseren Eltern verbunden. (Gleiches gilt natürlich auch für die
Großeltern und alle Ahnen.)
Wenn wir nun mit unseren Eltern Konflikte haben, groll hegen, oder Sie sogar hassen, so hat
dies direkte Auswirkungen auf uns selbst. Wir hassen dann auch Teile von uns.
Wie sollen wir uns dann seelisch, geistig, emotional und körperlich gut entwickeln bzw.
gesund bleiben? Wir sind auch nicht frei
in unseren Entscheidungen, weil über
allem das emotional belastete Verhältnis
zu unseren Eltern steht.
Der einzige Weg von dieser Belastung frei
zu werden, ist die ehrlich empfundene
Vergebung. Wir können nichts mehr
ungeschehen machen, es soll auch nichts
vergessen werden, aber über die
Vergebung werden wir frei für ein
eigenständiges und selbstbestimmtes
Leben.
In manchen Familien wird auch oft eine
„Familienthema“ über Generationen
weiter gegeben bis es aufgelöst wird. Im
Seminar geben wir alte Themen an
unsere Ahnen zurück.
Wir sind das genetische Produkt einer
über hunderttausende Jahre reichenden
Ahnenkette. Die in uns schlummernden
Potentiale unserer Ahnen warten nur
darauf von uns gewürdigt und
angenommen zu werden, um unser volles
Potential zu entfalten.
Dieses Bild zeigt einen Teil unserer Ahnenkette. Ganz vorne stehe ich, dahinter meine Eltern
und so weiter.
Petra Mühlberger
Kirchenweg 18, 4550 Kremsmünster
M: 0650 - 4412333 E: p.muehlberger@hotmail.com W: pm-Lebensenergie.jimdo.com

Kommentare von Teilnehmerinnen:
Ich möchte noch einmal herzlich DANKE sagen für eure nette Gastfreundschaft und für das
tolle Gefühl bei euch Willkommen zu sein!!! DANKE
Ich habe eigentlich noch mit niemandem über das Seminar geredet, nicht einmal mit
meinem Mann, es war irgendwie noch nie der richtige Zeitpunkt dafür da, da wir leider sehr
viel um die Ohren haben. Dennoch merken er und meine Jungs sehr wohl die positive
Entwicklung, denn ich habe ihn schon öfters sagen hören " ja, dass muss die Kraft der
Ahnen sein " :-)
Und ich glaube er hat auch recht damit!!!
Denn wir haben momentan wirklich einige Gründe zur Sorge, aber irgendwie fühlt sich der
innerliche Druck trotzdem ganz anders an!
Bei aller Angst und Sorge ist trotzdem ein leichtes, schwereloses Gefühl dabei. Einerseits
zwar irgendwie ganz eigenartig, andererseits aber sehr angenehm und beruhigend !!!
Es fühlt sich irgendwie an, als ob ein riesengroßer Stein weggerollt worden wäre.
Und ich bin überzeugt davon, dass das erst der Anfang war!!!
Wir wohnen ja mit meinen Eltern in einem Haus, und verstehen uns halbwegs gut,
aber jetzt fühle ich mich ihnen gegenüber fast wie neugeboren!!!
Ich habe ihnen nichts von dem Seminar erzählt, aber ich spüre viel mehr Liebe ♡
Mit meinen Kindern verstehe ich mich eigentlich sehr gut, (obwohl dass gerade in der
Pubertät natürlich ein ständiges auf und ab ist) aber ich finde trotzdem dass sich unsere
Gespräche und Konflikte anders, um nicht zu sagen " besser" anfühlen ♡
Ich bin wirklich am überlegen, ob ich dass Seminar noch einmal besuchen sollte, um es noch
mehr zu vertiefen :-) M. S.
Seit dem Seminar vor 2 Wochen, spüre ich sehr viel positive Veränderung. Z.B. fragt jetzt
meine Schwiegermutter, ob sie auf meine Kinder aufpassen soll – das hat sie die letzten 10
Jahre nicht getan! R.E.
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