Ich bin
Wähle dein bestes ICH zu sein
„Hidden in plain sight is the most valuable treasure – YOU!“

Unsere gedanken sind unsere programme, wir sind drehbuchautor, regisseur und schauspieler in
unserem eigenen drama
Wir verstehen es meisterhaft andere menschen in unseren filmen eine rolle zu geben- ohne sie zu
fragen
Unser leben ist unsere kreation- erkenne deine programme, lösche die ausgedienten programme,
dann ändert sich dein denken, dann ändert sich dein fühlen, dann ändert sich dein leben
Wir sind meister der kreation
Als meister der kreation können wir alles sein - wenn wir es uns erlauben

Du lernst in dieser seminarreihe selbst mit dir und an dir zu arbeiten
Deine programme zu erkennen
Deine glaubenssätze zu erkennen, die dein leben leiten und kreieren
Deine glaubensätze zu löschen (ja das geht wirklich!)
Gesunde programme zu übernehmen um das zu erschaffen, was du wirklich willst
TERMINE:
 Ich Bin I : 14. – 16-10.20222, Fr. 14:30 – 20:00 Uhr, Sa 11:00 bis 19:00 Uhr und So, von 11.00 –
ca 18:00 Uhr.
 Ich Bin II : 18.11. – 20.11.2022  Ich Bin III: 16.12. – 18.12.2022
Energieausgleich je WE 650.-€, Ich bin Liebe und erlaube mir jetzt Glück zu wählen
Anmeldeschluss ist 1 woche vor seminarbeginn, die seminare bauen aufeinander auf und sind nur im
paket buchbar

Annette Sosha Türk  Praxis Lichtspiel  Südstr. 14  74357 Bönnigheim  07143 96 20 600
Mit meiner schriftlichen anmeldung entbinde ich seminarleiter, hausbesitzer, assistenten von
sämtlichen ansprüchen. Meine teilnahme ist selbstverantwortlich und freiwillig und ersetzt keinen
arzt-und heilpraktikerbesuch.
Etwaige körperliche und psychische erkrankungen teile ich der seminarleitung mit.
Bitte erfragen sie die stornierungsbedingungen in der praxis

Dieses seminar ist richtig für dich
-

wenn du keine energie mehr in deine alten verhaltensmuster schicken möchtest

-

wenn es zeit für dich ist, deinem unterbewusstsein die macht zu entziehen

-

wenn du entdecken willst, was wirklich dein leben formt und lenkt

-

wenn du es müde bist, immer wieder die selben emotionen zu haben

-

wenn du es müde bist, dich immer wieder in den selben situationen zu finden

-

wenn du deine box endlich dehnen willst

-

wenn du es müde bist, andere menschen für dein leben verantwortlich zu machen

-

wenn du es müde bist, zu warten, bis die anderen sich verändern

-

wenn du es müde bist, deine themen auf andere zu projezieren

-

wenn du nicht mehr warten möchtest, bis die zeit die wunden heilt

-

wenn du deiner selbstkritik und selbstzerstörung überdrüssig bist

Dieses seminar ist richtig für dich
-

wenn es zeit für dich ist, dich zurück zu holen

-

wenn es zeit für dich ist, deine kraft zu entdecken

-

wenn du und nur du, verantwortlich für dein leben bist

-

wenn du dir erlauben willst zu blühen

-

wenn du dir genug selbstliebe geben kannst, um zu wachsen

-

wenn deine würde dir wichtiger ist, als deine alten geschichten über das leben

-

wenn veränderung und transformation mehr als ein wort für dich sein dürfen

-

wenn du ganz bei dir ankommen willst

-

wenn es zeit für dich ist, dir deine kraft zu geben und nicht mehr deinen geschichten

-

wenn limitierung nur noch eine idee und ein konzept sein dürfen, das du verlässt

-

wenn deine muster nur noch ein film sein dürfen, den du verlassen kannst

am seminar kann wegen corona auch per skype teilgenommen werden

ich freu mich auf dich

