
Die integrale Berührung von

Facial Harmony
Trainerin Christa Sammer

Heart Connection - Herz Verbindung
Heraus aus dem Kopf und hinein in Dein Herz.
Für viele von uns kommt einmal eine Zeit in der wir bemerken, dass wir In-unserem-Kopf-
leben nicht glücklich werden. 
Wir wissen, dass es irgendwie einen besseren Weg geben muss weiterzumachen. Aber wie?
Die Herzintelligenz ist das, was uns am meisten unterstützt und doch wird sie auch von uns 
vernachlässigt, nicht anerkannt oder wir fühlen uns von ihr getrennt.
Und was noch schlimmer ist, wir haben vergessen ihr zu vertrauen!

Gib Deinem Herzen Deine Zuwendung.
Oftmals werden wir zu unserem Herzen bewegt, wenn wir einen Verlust erlitten haben.
In diesen Momenten der Verzweiflung, öffnen wir unter Tränen unser Herz und können 
Heilung erfahren. Der Schmerz ist oft ein Geschenk um die Türen zu unserem Herzen zu 
öffnen um wieder die Freude und Liebe des Lebens zu erfahren. Wir spüren in Augenblicken 
der Entspannung dass uns unsere Herzintelligenz uns wie ein treuer Freund begleitet.
Oft spielen wir unsere Dramen wieder und wieder als wären sie Realität und versorgen sie so 
mit Energie und Leben. Unser Herz weiß, woher wir kommen und warum wir hier sind. Wir 
haben es nur vergessen.
Was ist also zu tun?
Wir müssen den Sprung vom Kopf ins Herz schaffen.
Es ist nicht immer ein einfacher Übergang und doch wir können auch ohne ein Trauma auf 
unsere Herzmission stoßen. Denn wir können dort zu jeder Zeit SEIN.

Das Herz ist universell, es vergleicht nicht es liebt nur.

Dieser Kurs ist eine Chance uns von den Einschränkungen, von Urteil und Konditionierungen
zu befreien und unsere eigene Wahrheit zu leben.
Wenn wir uns in unserem Inneren aussöhnen, sind wir frei. Wir befreien uns von Schichten, 
die sich in der Vergangenheit um unser Herz gelegt haben um mutig unserem Herzen zu 
folgen. Als Facial Harmony Practitioner wird die Herz - Öffnung in die Sitzungen mit 
einfließen.
Unsere Beziehungen werden wieder mit mehr Liebe belebt. Wir erkennen immer mehr 
unseren Platz im Großen Ganzen. 
Dieser Kurs baut auf dem  Chakra Tag und Facial Harmony Balancing Kurs auf und ist auch 
für alle  Menschen offen, die ihr Herz mehr öffnen möchten, und nicht diese Ausbildung 
machen.

Kursdauer: 2 ½ Tage
Kursgebühr: 350.- Euro
Zeit: 09. Oktober 2020  Beginn:17:00 Uhr bis 11.10. 2020  Ende:17:00 Uhr
Wo: Massagepraxis Christa Sammer, Oberiglbach 20d, 94496 Ortenburg



Anmeldung zum

Facial Harmony Heart Connection Kurs

Am 09. Oktober 2020 von 17:00 Uhr
 bis  11. Oktober 2020 Ende: 17:00 Uhr

Verbindliche Anmeldung 4 Wochen vor Kursbeginn

In der Massagepraxis Christa Sammer
Oberiglbach 20d – 94496 Ortenburg

Die Kursgebühr beträgt 350.00 Euro
und ist bei Kursbeginn in bar zu bezahlen

(Name, Vorname)

(Adresse)

(Telefon-Nummer)

Sie können Ihre Anmeldung gerne mit der Post schicken, per Email 
oder faxen unter der Nummer 08542/919548

Für Rückfragen stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung 
unter 0 85 42/91 95 47

Sollten Sie mich am Telefon nicht persönlich erreichen, so hinterlassen Sie mir eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter und ich rufe dann gerne zurück

Bitte eine Decke, Kopfkissen, Schreibblock und warme Socken 
mitbringen.


	In der Massagepraxis Christa Sammer

