ENERGIEFELDER LESEN
B a s i s - S e m i n a r

TERMINE:
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fe e l o u r
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*** BASIS *** BASIS *** BASIS *** BASIS *** BASIS *** BASIS

27. + 28. März 2021
17. + 18. April 2021
29. + 28. Mai 2021

Jeder kann Energiefelder lesen!

Samstag von 10 - 19 Uhr
Sonntag von 10 - 18 Uhr

Hast du schonmal die Erfahrung gemacht, dass du Dinge einfach wusstest, obwohl du sie

Seminarpreis: 395,- EUR

jemand was erzählt und du fühlst, dass das so nicht stimmt?

Vollpension: 2 x 74,- €
für Frühstück, Mittag, Abendessen,
Snacks, Kuchen und alle Getränke
Tagespauschale: 2 x 42,- €
Nur Mittagessen, Kuchen, Snacks
und alle Getränke:

nicht hättest wissen können? Oder du hast etwas gesagt oder getan in dem subtilen
Wissen, dass dies genau so richtig ist? Vielleicht kennst du auch das Gefühl, wenn dir

In solchen Momenten bist du verbunden mit dem Energiefeld und spürst intuitiv, was
gerade los ist oder bekommst Eingebungen. Statt zufällig solche Eingebungen oder
Wahrnehmungen zu haben, kannst du aktiv mit dem Energiefeld in Kontakt treten,
kommunizieren und zahlreiche Informationen erhalten. Das Lesen von Energiefeldern
verschafft dir Zugang zu großer Weisheit und unterstützt dich in allen Berufs- und
Lebensprozessen.
Wie das funktioniert …?
Energiefelder lesen ist eine multidimensionale, aber ganz natürliche Form der

ANMELDUNG:

Wahrnehmung und ermöglicht das bewusste Abrufen von Informationen aus intelligenten
Feldern, die du ganz praktisch nutzen kannst, z.B.: wie es beruflich weitergehen wird,
welches der nächste Schritt in deinem Leben ist, was du gerade wirklich brauchst, was

Email an:
office@mind-works.de

∞
Yvonne Janetzky & Jennifer Aehlen
Zeche Marie Weg 30
34132 Kassel
phone: 015202557230

gerade los ist und du selbst aber nicht in Worte fassen kannst, weil alles so durcheinander
ist …
In diesem Seminar entdeckst du einen Sinneskanal, den du bislang bewusst kaum genutzt
hast. Stellt dir vor, du würdest deine Augen nicht nutzen, weil du nicht wüsstest, dass du sie
öffnen kannst. Wenn du sie dann öffnest, eröffnet sich dir eine vollkommen neue Welt.
Genauso ist es mit dem Wahrnehmen von Energiefeldern. Danach ist nichts mehr wie es
vorher war.
Wir zeigen dir an diesem Wochenende, wie du diese Felder bewusst „besuchen“ kannst,
um Informationen und Zusammenhänge zu erkennen, die du ohne das Feld nicht zur

…b e c a u s e
s ome q ue s t i o n s
c a n’t b e a n s we re d
by g o o g l e !
♡ ♡ ♡

Verfügung hättest. Du wirst In Zukunft mehr Klarheit in deinen Beziehungen haben und
genauer wissen was du wirklich willst. Wenn du beruflich mit Menschen arbeitest, wirst du
einen vollkommen neuen Zugang zu deinen Klienten und Patienten bekommen. Eigentlich
hat es Einfluss auf alles, weil du genauer wahrnehmen wirst. Und gleichzeitig lernst du zu
entscheiden, ob und wieviel du wahrnehmen möchtest. Denn viele sind mittlerweile
überfordert, weil zu viel auf sie einströmt.

» weiter »

ENERGIEFELDER LESEN
B a s i s - S e m i n a r

SEMINARORT:
DAS HILLA
Zeche Marie Weg 30
34132 Kassel
www.dashilla.com
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« weiter «
Wer kann teilnehmen?
Diese Basisausbildung haben wir für Menschen entwickelt, die gern die Welt erforschen,
sich für intuitives Denken, Spiritualität, Energiefelder und ein Leben im Flow interessieren.
Denn je häufiger du mit deinem eigenen Energiefeld in Kontakt bist, desto leichter
kommst du in deinen ganz eigenen Lebensfluss. Dort wirst du getragen und es entsteht

Du kannst gern eine Übernachtung
bei uns buchen.
EZ 100,- €
DZ 150,- €

ein immer anstrengungsloseres Leben.
Teilnehmen kannst du, wenn du bereits Erfahrungen mit der erweiterten Wahrnehmung
hast und natürlich auch besonders dann, wenn du das Thema neu erkunden und die
erweiterte Wahrnehmung erlernen möchtest.

ANREISE:
mit dem Auto:
A44 Abfahrt Kassel-Wilhelmshöhe
und dann 5 min bis zu uns in den
Wald

Das lernst du im Seminar:
•

Energiefelder - Theoretische Hintergründe

•

Verbinden mit dem Energiefeld einer Person

•

Lesen des Energiefeldes einer Person

•

Umgang mit dem Ego, unterschiedlichen Widerständen und Wahrnehmungen

∞
mit dem Zug:
ICE Bahnhof
Kassel-Wilhelmshöhe und dann mit
Taxi
oder
Buslinie 51 + 52
bis Haltestelle Blütenweg
10 Minuten Fußweg zum Haus

im Feld
•

die Kunst des Fragens zur Erforschung des Energiefeldes

•

Kommunikation mit dem eigenen Energiefeld

•

Unterbinden von „zu viel Wahrnehmung“, besonders bei Hochsensibilität

Wenn du teilnehmen magst, schick uns gern eine Email an office@mind-works.de.
Wir freuen uns riesig, wenn du mit dabei bist!
Von Herzen und in Liebe

…b e c aus e
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Yvonne & Jennifer

