
Frei sein durch Loslassen - du bist das Licht der Welt
Ein Releasing-Workshop mit Andrea & Henning Köster

Du bist das Licht der Welt. Das ist die Wahrheit über dich selbst, so wurdest du erschaffen. Wahre
Demut besteht darin, deine Rolle in der Schöpfung zu akzeptieren. So wollen wir dieses Wochenende
dazu nutzen, all das loszulassen, was dich jetzt noch daran hindert, deinen Platz im Leben zu finden
mit deiner Präsenz auszufüllen und glücklich zu sein.

Mit Releasing, der so genannten Loslassarbeit bieten wir dir eine liebevolle und kompetente
Begleitung in deinem persönlichen Loslass- und Findungsprozess. Jeder Mensch trägt bewusste und
unbewusste Überzeugungen und Glaubenssätze in sich, die uns immer wieder veranlassen, uns klein
zu machen, unser Licht unter den Scheffel zu stellen und lähmende Ängste erleben lassen, die aber
auch Auslöser sein können für selbstschädigendes Verhalten, bis hin zu psychosomatischen
Beschwerden und Depressionen.

Releasing kann helfen, aus solchen Irrtümern auszusteigen. In einem bewusst herbeigeführten
Zustand von gesteigerter Empfänglichkeit für die wahren seelischen Bedürfnisse, machen wir uns frei
von alten lebensfeindlichen Begrenzungen, machen wir den Weg frei zu unserem vollen kreativen
Potenzial. Wir versetzen uns in einen angenehmen Zustand der Tiefenentspannung und wenden uns
an den heiligen Geist, um ihm die Führung für diese Sitzung zu überantworten. So bitten wir aus der
Stille unseres Herzens heraus darum, dass all das, was mich jetzt noch davon abhält, mich daran zu
erinnern, was meine wahre Funktion ist, sich jetzt zeigt, so dass es liebevoll betrachtet, verabschiedet
und losgelassen werden kann. Es taucht immer genau das und so viel auf, wie jetzt verarbeitet und
losgelassen werden kann.



Hierfür sprechen wir die so genannten Loslasssätze laut aus. „Am Anfang war das Wort“ heißt es
schon im Johannes-Evangelium. Durch das Aussprechen manifestieren wir, wir richten eine Botschaft
an unsere Seele, „Ich lasse los, für meine Seele, meine Angst davor, mich mit meinem Licht in der
Welt zu zeigen und mein Licht strahlen zu lassen“.

Es ist an der Zeit, deine Macht, die dir gegeben wurde, wieder anzuerkennen. Zitat (EIN KURS IN
WUNDERN, Greuthof Verlag, S. 102, Abs. 5)

„Ich bin das Licht der Welt.
Das ist meine einzige Funktion.
Aus diesem Grunde bin ich hier.“

Wann: 29.02. + 01.03 2020, SA: 10 – 18 Uhr / SO: 10 – 16 Uhr
Wo: Medosophos, Praxis für Naturheilkunde, Rutschbahn 11a, 20146 Hamburg
Wie viel: € 190,- (Ratenzahlung möglich)

Wir freuen uns sehr, dass Simone die Organisation unseres Workshops übernommen hat.
Wenn du noch eine Frage hast oder dich anmelden möchtest, dann wende dich bitte an sie.

Simone Fugger
Mobil: 01577 5197123
Mail: simonefugger@gmail.com
Home: www.kursvergebung.com

Andrea & Henning Köster leben und
wirken in Hamburg.

Andrea ist Dipl.-Psych. mit 21j. Tätigkeit in
eigener Praxis, Releasingtherapeutin,
Seminarleiterin und Buchautorin.

Henning ist HP-Psych., Releasingtherapeut,
Akustiker-u. Optikermeister, sowie Seh- u.
Hörtrainer
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