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Newsletters und Ausblick auf das Jahr 2012
Rückblick und Neubeginn
zum Ende des alten Jahres
res machen wir meist eine Rückbetrachtung des Vergangenen
Vergangen und
ziehen unser
ser persönliches Resümee,
Resümee um mit neuen Vorsätzen mutig in das neue
n
Jahr 2012
zu schauen.
Dieses noch junge Jahr wird mit seinen ganz speziellen Umständen jeden Menschen auf
seine ihm angepasste
gepasste Weise herausfordern.
herausfordern Da werden alte Strukturen auf sich
aufmerksam machen, um sie auf ihre weitere Sinnhaftigkeit zu überprüfen.
Würde alles, was einstmal
mals wichtig und gut war, für alle Zeit so bleiben, gäbe es
keine Entwicklung!
Wenn etwas nicht
ht mehr klappt oder nicht mehr so funktionieren will wie bisher,
bisher sind darin
neue Chancen verborgen. Leider werden sie oft nicht als solche erkannt, da sie als
Problem verpackt auftauchen und im ersten Moment nicht sehr anziehend wirken.
wirk

Energie und Schwingung
ngung in 2012
Gerade in diesem Jahr 2012 stehen neue, aber ungewohnte Energien auf unterstützende
Weise zur Verfügung. Sie fördern persönliche
p
Entwicklung und öffnen Tore zu neuem
Bewusstsein wie nie zuvor. Mit
M Mut und offenem Herzen angepackt, sind persönliche
persö
Wunder möglich.
Wenn die Voraussagen stimmen, die mit dem Jahr 2012 in Verbindung gebracht werden,
dann wird es in jedem Fall ein besonderes Jahr der Veränderung und Selbstfindung.
Selbstfindung
Nach allem,
m, was ich bisher in meiner Arbeit mit Klienten erlebt habe,
habe, sind in diesem neuen
Jahr Entwicklungs- und Veränderungsschritte in wesentlich kürzerer Zeit möglich, als es
noch letztes Jahr der Fall war.
war Zum anderen drängen intensiv, lange Zeit immer wieder
verschobene Themen, ins Bewusstsein. Die beste Gelegenheit, diese
se Themen
anzuschauen und zu bereinigen.
bereinigen

Vorträge 2012
Zu diesem Jahr 2012 sind sehr viele Meinungen und Aussagen in verschiedensten Medien
zu finden. Sie regen auf sehr unterschiedliche Weise die Gedanken, Vorstellungen und
Empfindungen der Menschen an. Nicht selten kommen dabei Ängste und Unsicherheiten
auf. Doch welche Voraussagen, die mit 2012 in Verbindung gebracht werden können, gibt
es überhaupt? Welche Entwicklungschancen sind darin enthalten?
Zu diesem aktuellen Thema werde ich in der nächsten Zeit an verschiedenen Orten
Vorträge halten. Krumbach und Günzburg stehen als Vortragsorte bereits fest. Die
entsprechenden Termine im Januar sind:
am 25.1. in Krumbach und
am 31.1. in Günzburg.
Weitere Termine und Orte folgen.
Thema des Vortrags:
Das Jahr 2012 aus Sicht der Maya und anderer Prophezeiungen.
Mehr dazu hier anklicken und weiterlesen - Vortrag: Das Jahr 2012
Vortrag an Ihrem Ort – in Ihrem Verein
Sollte Interesse bestehen, komme ich gerne auch an Ihren Ort oder in Ihren Verein mit
diesem spannenden und aktuellen Vortragsthema. Wer Interesse daran hat und
entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stellt oder organisieren möchte, melde sich
bitte bei mir. Auch mit meinen anderen Vortragsthemen ist dies möglich.

NEU IN 2012 - Tageskurse an Wochentagen
In diesem Jahr finden „Aufstellungen für Selbstfindung und innere Heilung“ neben den
Samstags- und Wochenendseminaren auch als Tageskurse an Wochentagen statt.
Termine hierfür gibt es in Krumbach/Schwaben und München-Unterschleißheim in den
Monaten Januar, Februar, April, Juni und Juli.
Die genauen Daten sind zu finden hier anklicken und weiterlesen - Seminartermine 2012

NEU IN 2012 – Aufstellungen am Telefon
Nach ausgesprochen guten Erfahrungen mit Aufstellungsarbeit am Telefon, möchte ich an
dieser Stelle auf diese Möglichkeit hinweisen. Für jeden der sich dies selbst vorstellen kann
und einen zu weiten Anfahrtsweg für einen Einzeltermin hat, ist dies ein sinnvoller,
ergänzender Weg für persönliche Entwicklung in Einzelarbeit. Die Erfahrungen bestätigen
dies. Dabei sind verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen:
1. Sie haben bereits eine persönliche Sitzung bei mir gemacht, oder ein
Aufstellungsseminar besucht und ihre Gesamtsituation ist mir hinlänglich bekannt.
2. Ihre persönliche Verfassung und Gesamtsituation erlauben es, auf diesem Weg, ohne
direkten persönlichen Kontakt, miteinander zu arbeiten.
3. Sie haben ein Telefon mit Lautsprecher und Freisprecheinrichtung zur Verfügung, und
für die vereinbarte Zeit einen Raum in dem Sie ungestört die inneren Bewegungen
mitgehen und mitfühlen können. Im Aufstellen des Anliegens fühle ich mich auf die

Ferne in die Rollen ein und teile mit was ich dabei erlebe. Das funktioniert genauso wie
in persönlicher Einzelarbeit.
4. Es bleibt Ergänzung zu persönlicher Beratung und Therapie.
Für das neue Jahr 2012 wünschen ich Ihnen, die Gunst der Stunde zu nutzen und viele
bleibende Momente innerer Klarheit, die mit der inneren Wahrheit und Lebensaufgabe
verbinden.

„Gesundheit und Wohlergehen zeigen, dass Körper, Geist und Seele im
Einklang sind. Störungen des Lebens sind Aufforderungen, sich auf den
Weg zu machen um diese Einheit wieder herzustellen.“
Herzliche Grüße
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