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Rhetorik-Seminar "ICH BIN Herzens-Sprache"

URL
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Allgemeine Angaben
Zustand:
keine Angabe

Produktbild

Beschreibung

Dieses Seminar ist für Jeden geeignet, der an seiner inneren Selbsterkenntnis, auch SelbstHeilung, wie an seinen Freundschaften, Partnerschaften, auch an wahrer Liebe interessiert
ist. ICH BIN Herzens-Worte sagen alles, verletzen niemals.
Buchungstermine sind:
1. Samstag den 12. 03. 22 bis Sonntag den 13. 03. 22 von 10 Uhr bis 17 Uhr.
Auf Wunsch, auch auf Anfrage kann eine Übernachtung in Ananda Village, oder Hotel in der
Umgebung, gebucht werden, bitte um frühzeitige Anfrage der Angebote.
Das Wort, die Sprache, der Umgangston, die Rhetorik!
Ist eine hohe Liebes-Kunst. Sie gehört zu einem gesunden, liebevollen, harmonischen, auch
erfüllten und glücklichen Leben.
In der Psychologie weiß man, daß
jeder gefühlsmäßige Ausdruck, welchem man nicht nachgibt, also ihn unterdrückt, energetische
Blockaden im Energiesystem erzeugt, was auf kurze oder längere Dauer zu kleinen bis großen
Disharmonien führt und sogar Ursache für fast alle Krankheiten ist
Das heilsame Wort als lichtvolle Medizin!
Kann und wird die Liebe, den respekt bewahren, auch zur inneren Seelen - Heilung große
Dienste leisten. Wenn man versteht, es heilsam und liebend anzuwenden, wie es einzusetzen.
Der liebevolle Umgangston ist die Brücke zwischen den Herzen!
Fast jede Liebe scheitert an innerer Selbst-Erkenntnis, gemeinsamem Wachstum auf allen
Ebenen. Wenn wir lernen, uns in Liebe mit respektvollen Worten, denen Taten folgen, mit
hochachtungsvollen Worten zu lieben, dann leben wir in einer sehr erfüllten, auch glücklichen
Partnerschaft. In einer Liebes-Beziehung will alles gesagt werden. Nichts darf unterdrückt
werden. Der Respekt muss immer bewahrt bleiben.
Das liebevolle Wort ist das wichtigste Instrument, auch Geschenk in der Liebe!
Preis 220,- E-Mark

Details zur Anzeige
Mindestbestellmenge: 1
8 verfügbar.
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