Seelenkraft berühren - Bewusstsein verkörpern
26.-28.Oktober 2018 18 bis 17h in Gottsdorf / Nähe Berlin
mit Heike Wegener

In einer sehr praktischen Weise begleite ich dich in die Welt deines physischen,
emotionalen, mentalen und energetischen Körpers:
Wir erforschen diese Räume unterschiedlicher Frequenzen und eingefrorener
Energien traumatischer Abdrücke deiner und unserer Vergangenheit.
Eine einzigartige Mischung aus Bewegung und Verhalten wartet darauf, dass du sie
bewusst wahrnimmst, berührst und zum Ausdruck bringst als Teil deines kreativen
Ausdrucks und deines spirituellen Weges.
Mit max. 16 TeilnehmerInnen reprogrammieren wir unsere Nervensysteme Richtung
Heilung, Regeneration und Freiheit.
Wir unterstützen uns gegenseitig zum lebendigen Gebet zu werden.
Inhalte und Inspirationen
Das zentrale Nervensystem als Informationsquelle unserer Seelenkraft
Der emotionale Körper als unser Navigationssystem
Systemische Prinzipien und das Chakrensystem als energetische Landkarte
Trauma-Integration
Somatic Experience und Authentic Voice
schamanisches Arbeiten
Integrale Kommunikation, Intuition und heilsame Berührung
Gebet und Stille
Wunderschöner Seminarort
www.landhaus-gottsdorf.de 70km von Berlin, Bhf. Luckenwalder
Anmeldung und Information
Carla Rimbach carlarimbach@yahoo.de
Seminargebühr 190-300€ nach Selbsteinschätzung
Ü/V: 108-145€ je nach Zimmerkategorie
Heike Wegener ist Trainerin für integrale Kommunikation,
Osteopathin, systemische Aufstellerin, TraumaTherapeutin, Tänzerin, Sängerin, eine schamanische Kraft
und Mutter. Seit über 25 Jahren begleitet sie Menschen auf
ihrem Weg von bewusster Evolution und spirituellen
Wachstum. Ihr Leben ist der Mystik und der Seelensprache
unserer Körper gewidmet, sowie dem Aufbau einer
nachhaltigen, glücklichen Lebensweise. Sie lebt in der
Gemeinschaft Schloss Glarisegg am Schweizer Bodenseeufer
und zeitweise in Berlin.

Soul movement - Embodied Consciousness

26.-28.October 2018 18 bis 17p.m in Gottsdorf / near Berlin
with Heike Wegener

In a very practical way, I will guide you in the physical, emotional and energetic
realms of light, movement and frozen structures in yourself and in our collective.
In each of us, there is an ever changing and unique imprint of movement and
holding waiting to be consciously felt and expressed, as part of our spiritual path.
We will explore together ways to host and heal the individual and collective
imprints of trauma in ourselves.
With max. 16 participant we reorganize our nervous systems towards healing,
regeneration and freedom.
Content and inspirations
The central nervous system as a source of information for our soul power
The Emotional Body as our navigation system
Systemic principles and the chakra system as an energetic map
Trauma Integration
Somatic Experience and Authentic Voice
Shamanic work
Integral communication, intuition and healing touch
Prayer and silence
Beautiful place
Landhaus Gottsdorf
www.landhaus-gottsdorf.de
70 km from Berlin, Bhf. Luckenwalde
Registration and Information
Carla Rimbach carlarimbach@yahoo.de
Seminar fee
190-300 € after self-assessment
Accomodation
108-145 € by room category

“Heike Wegener is a healer, trauma-therapist and osteopath,
a dancer, listener, singer, traveller, mother, mystic and
shaman, a lover of silence and a moving prayerful question.
She is based in the community of Castle Glarisegg, at the
edge of the forest on the banks of Lake Constance in
Switzerland.”

