Transformations-JAhr
Wir glauben unser Leben wäre besser, wenn es anders wäre. Aber was genau wäre dann anders? Wir
wollen, dass sich was bewegt. Aber wollen wir uns auch bewegen? Meist wissen wir, was wir nicht
wollen. Aber wissen wir, was wir wollen?
Transformation braucht ein aktives „JA“. Wir müssen Entscheidungen treffen, Richtungen festlegen,
Bilder entwickeln, Altes verabschieden. Das Transformations-JAhr ist als Reise gedacht. Als Reise, bei
der Du gleichzeitig Kapitän/in und Passagier/in bist. Eine Abenteuerreise in die Möglichkeiten der
eigenen Selbstentwicklung.
Finanzen, Wohnen, Beruf, Beziehungen, Selbstausdruck und Seelenwünsche sind die Bereiche, in
denen wir danach streben, glücklich zu sein, Zufriedenheit und Erfüllung zu finden. Die Grenzen,
denen wir im Inneren und Äußeren begegnen, sind dazu gedacht, daran zu wachsen, sie auszuloten,
sie als Spiegel und Transformationsmittel zu nutzen.
Das Tranformations-JAhr ist für Menschen entwickelt, die aktiv Wandlung in ihrem Leben gestalten
möchten. Für Menschen, deren Neugier die Angst überwiegt. Für Menschen, die bereit sind, neue
Wege kennenzulernen und auszuprobieren.
Die Reise im Transformations-JAhr findet in einer kleinen Gruppe von max. 6 Personen statt, die aktiv
eigene Wandlungsmöglichkeiten erforschen wollen:
-

Was will ich in meinem Leben verändern?
Wie kann ich mein Leben verändern?
Wie verbinde ich Seelenträume mit irdischen Bedürfnissen?
Welche Rolle spielt mein Bewusstsein?

Auf der Grundlage der Chakren-Meditation und mit weiteren Methoden der Bewusstseins-Erfahrung
und Bewusstseins-Schulung geht es darum, die Bedingungen für Veränderungen zu erforschen und
Wünsche konkret werden zu lassen.
Dafür müssen wir uns bewegen. Vor allem innerlich. Diese Schulung gibt geistige Werkzeuge an die
Hand, mit denen wir Veränderung möglich machen können. Mit denen wir aber auch Blockaden,
Hindernisse und negative Denkmuster aufspüren.
Wichtiges Element des Transformations-JAhrs wird ein Tagebuch und Alltagsübungen sein. Neben
den Gruppenterminen sind pro Woche etwa 4 Stunden aktive „Transformationsarbeit“ einzuplanen.
Denn wenn wir unser Leben verändern wollen, müssen wir vor allem unsere (Denk-) Gewohnheiten
ändern. Und das will geübt sein.
Start: Voraussichtlich Ende 2017/Beginn 2018
Leitung: Iris Woltemate (Dipl.-Psych., Heilpraktikerin, Chakren-Meditation)

Anmeldung/weitere Infos: 0176-356 52 697
oder per Mail: info@naturheilpraxis-woltemate.de

