
Gesundheit, Selbstvertrauen,
authentisches Sein und mehr...    

   

Möchtest Du in Deiner Persönlichkeit wachsen, Altes, unter anderem unbrauchbare Glaubens-
sätze und Verhaltensmuster loslassen, Dein wahres Sein entdecken und immer mehr selbstbe-
wusst leben?
 
Möchtest Du mehr Heilung auf allen Ebenen Deines Seins, körperlich und seelisch erreichen?
 
Möchtest Du erfahren, wie du deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst?
 
Möchtest Du mit Gleichgesinnten in einem geschützten Rahmen zusammen immer mehr DU 
selber werden und das loslassen, was andere durch ihre Erziehung, oder Miterziehung aus Dir 
gemacht haben? Möchtest Du inneren Frieden und Gelassenheit dazu in Dir finden?...dies u.v.m.
 
...Dann ist der Heilkreis was für Dich. Mit meinen langjährigen Erfahrungen, aus den von 
mir geleiteten bestehenden Kreisen und den Methoden als Coach, spirituelle und energetische 
Lehrerin, Schamanin und Entspannungstherapeutin BYVG, werde ich Dich und die Gruppe be-
gleiten. Ich werde Dir helfen Deinen Lebensplan zu erkennen und aus den vielen Möglichkeiten, 
die er uns gibt, immer mehr den leichten Weg zu finden und gehen zu können. 
 
Um besser bei bei Dir selber anzukommen und um zu erkennen, was sich gerade jetzt ablösen 
bzw. dafür Positives einstellen möchte, beginnen wir immer mit einer meditativen, von mir ge-
führten Heilklangreise. Meditation und Achtsamkeit lassen uns immer schneller erkennen.
 
Schnuppere doch mal unverbindlich rein. - Wenn es Dir gefällt, solltest Du versuchen zu 
den gemeinsam abgesprochenen Terminen möglichst regelmäßig zu erscheinen. Diese sind 1x 
im Monat für 3 Std. inkl. kurzer Pause. Der Kreis hat keine festgelegte Dauer. Du 
selbst entscheidest über die Dauer Deiner Mitgliedschaft.
 
Wertschätzung: Nur beim Gründungstreffen z.B. in Bad Lauterberg am Samstag, den 
14.7.18 um 14 Uhr und Dienstag 17.7.18 abends (Anfangszeit noch flexibel zwischen 18 
und 19 Uhr) zum Kennenlernen kostenlos. 
Beim 2. Treffen zum weiteren Schnuppern, oder auch neue Teilnehmer 25€, dann 30€ oder 5er 
Karte 125€ (statt 150€ - somit weiter 25 €)

ANMELDUNG ERFORDERLICH
Abeona-gesundes-Sein, Astrid Hoppe, 37431 Bad Lauterberg Scharzfelder Str. 8 - telefonisch 
oder per SMS zu erreichen: 0176-39724093 
Mehr über die Kreisarbeit unter Menüleiste: > Kreise hier auf der Homepage


