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SEMINAR HYPNO-ENERGETIK

Seminarleitung: Friederike Gerling
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Zeit: 14./15./16./17. März 2019 Dauer: 4 Tage
Ort: Institut IHvV, Karl-Marx-Str. 40, 16816 Neuruppin, Brandenburg, Deutschland
Preis: 680,- Euro

Was ist "Hypnoenergetik"?

Auf die Praxis wird großen Wert
gelegt: Im Seminar erlernen wir
konkrete Grundlagen-Techniken der
Energiearbeit, um sie im Beruf und
privaten Umfeld anwenden zu können.
Aus den von vielen bewunderten doch
verständlichen Techniken der
Seminarleiterin profitieren viele
Teilnehmer, um Ihre eigene Intuition zu
erhöhen.

Seminar Selbstschutz &
Therapieren mit dem ägyptischen Pendel
Wer die Prinzipien der Hypnoenergetik erlernt, ist in der Lage: - heilsame Veränderungen
für sich und seine Mitmenschen herbeizuführen; - energetischen Selbstschutz
durchzuführen; - Trinkwasser zu energetisieren, um es wohlschmeckender und für die
Gesundheit wirkungsvoller zu machen;- energetische Behandlungstechniken
anzuwenden. Die Seminare werden geleitet von Friederike Gerling, der einzigen
Meisterschülerin des Magnétiseurs Prof. FS Bernard Mustière. Nach Gerlings mittlerweile
20-jährigen Tätigkeit als Energiearbeiterin und Ausbilderin erhielt sie vom Heiler Mustière die
Bitte, seine und die gemeinsam angereicherte Methode zu verbreiten und zu lehren. Aus
den gemeinsamen 14 Jahren Heil-Tätigkeit entwickelten sich einzigartige lehrbare
Methoden: An einem verlängerten Wochenende kann jeder grundlegende Techniken und
Protokolle der Energiearbeit lernen und klare Aufträge für die Arbeit mit dem ägyptischen
Heilpendel formulieren. Die erworbenen Fähigkeiten stellen nicht nur für Praktizierende im
Gesundheitswesen eine wertvolle berufliche Weiterbildung dar.

Hypnoenergetik ist der Einsatz jener
Heilkräfte, die in uns allen stecken - im
Körper, in den Händen usw. Unter
Energieheilen verstehen wir die
methodische Anwendung der Energien,
die in uns und um uns herum sind. Im
Hypnoenergetik Basis-Seminar lernen
die Teilnehmer von Beginn an, HeilEnergie zu spüren und sie zu nutzen. In
weiteren Schritten werden die
Techniken geübt und bei sich und
anderen zur Anwendung gebracht.
Das alles findet in intensiver Form an
vier Tagen statt. Es geht uns darum,
dass Sie Ihre Selbstheilungskräfte
aktivieren und Therapien selbständig
begleiten können. Der Veränderungsund Lernprozess wird von tiefen
Meditationen und hypnotischen Reisen
unterstützt.
Für wen ist das Seminar geeignet?
Das Seminar ist für jeden, der die
spürbare - doch manchmal ebenso
überflutende - Energie nicht nur fühlen
sondern auch zielgerichtet anwenden
möchte. Die Wirkung von Energiearbeit
auf den eigenen Körper wird im
Seminar erlebbar. Unser Anspruch
hierbei wie immer: Die konkrete
Verwendbarkeit der Übungen und
Techniken im Alltag.
Am Ende des Seminars wird jeder
zudem in der Lage sein, mit dem Pendel
Lebensmittel oder Therapie-Optionen
für sich auszutesten, «anzureichern»
und dieses Werkzeug der Informationsmedizin für sich zu nutzen.
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