
 

 

Frei sein durch Loslassen  
Ein Releasing-Workshop mit Andrea & Henning Köster 

Inspiriert von “Ein Kurs in Wundern“ 

 

 
 

 

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. 



 

 
 

 

 
 

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 

 
           
 

Wann:   31.10. + 01.11 2020, SA: 10 – 18 Uhr / SO: 10 – 16 Uhr 

Wo:  Psycho Lounge, Wrangelstr. 59, 20253 Hamburg - Hoheluft 

Wie viel: € 190,- (Ratenzahlung möglich) 

Kontakt: Andrea Köster, info(at)psycho-lounge.com, 0172/440 19 69 

 

 

 

Aufgrund der derzeitig geltenden Regeln zum Schutz vor Corona ist 

dieser Workshop in unseren Praxisräumen auf 8 Teilnehmer*innen 

begrenzt.  

 

Bei Buchungen, die bis zu 4 Wochen vor Seminarbeginn abgesagt werden, ist die Stornierung kostenfrei. Bei Absagen bis zu 

2 Wochen vor Seminarbeginn, wird die Hälfte der Kursgebühr erhoben. Bei einer späteren Absage wird die Kursgebühr in 

voller Höhe fällig. Es ist allerdings jederzeit möglich einen Ersatzteilnehmer zu stellen, solltest du selbst deinen Platz nicht 

wahrnehmen können. 
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