Ingrid Theresia Bleier (HP) Autorin,
Seminarleiterin, Initiatiorin für gesundes Wachstum

Aus der Reihe „AUTHENTISCH LEBEN!“
freue ich mich euch einzuladen zum
Wochenendseminar am 01.- 02. Juni 2019

„Vom Mangeldenken zum Wohlstandsein“
An diesem Wochenendseminar geht es um sichere Wege zur Auflösung von Begrenzungen zum Thema
„Mangelbewusstsein und im Mangelsein“. Im Mangel denken und leben, bedeutet, sich nicht den Wert
und das Selbstverständnis zu geben, dass alles auf allen Ebenen auch für dich da ist und du versorgt bist
mit allem was du brauchst und noch viel mehr.
Themen wie zuwenig bekommen an Liebe, Partnerschaft, Zweisamkeit, Essen, Zuwendung, Geld, materielle
Dinge, Feunde, Wärme, richtigen Job, Selbstverwirklichung usw. All das kann noch mit Mangeldenken
behaftet sein, mit nicht Annehmen können, des Besten in deinem Leben.
Mit dem neuen positiven Satz: „ICH LASSE JETZT LOS, WAS NICHT MEHR ZU MIR GEHÖRT UND ICH
NEHME JETZT DAS BESTE AN, DAS GOTT FÜR MICH BESTIMMT HAT“ bekommt das Jahr 2019 nochmal
eine besondere Bedeutung, dass es jetzt wichtig ist, wirklich loszulassen was sein muss, damit unsere
eigenen Begrenzungen, alte überholte Wertevorstellungen, wie etwas bisher war und zu sein hat, absolut
gehen dürfen. Damit schaffst du es überhaupt erst einmal aus dem Opfer- und Leidbewusstsein und
Mangeldasein herauszugehen und ein „Annehmen können von allem, was Gott für dich vorgesehen hat in
dein Leben zu nehmen. Das was der Schöpfer, die Quelle die Schöpferkraft für dich wünscht, du dir
zugestehen kannst und anders darüber denkst.
An diesem Wochenende werden wieder durch gezieltes geistiges und meditatives Arbeiten, Einzelrunden
aber auch Energielenkungsübungen und Blockadenlösung zu eigenen Themen viel aufgeräumt und erlöst,
damit du für das Jahr 2019 gewappnet bist authentischer zu leben. Dss Seminar vom Mangeldenken ins
Wohlstandssein ist dafür gegeben. Lasst Euch helfen und inspirieren zu mehr Freiheit durch Loslassen
können und Erkennen. Damit kannst du dein wahres Sein leben in Freude, Wohlstand & Liebe für alles
Sein.

Am 01.-02. Juni 2019 Samstag,10 - 19 Uhr, Sonntag, 9 - ca. 17 Uhr
je nach Teilnehmerzahl bei Compass For Being Human, Linprunstr. 2, 80335 München oder im
Schlosshotel Berg, www.hotelschlossberg.de
Teilnehmerzahl: 8-12 Personen
Energieausgleich: € 370
Anmeldung & Information unter Telefon 089 – 57 95 13 78 oder an
info@compassforbeinghuman.com

