PSYCH-K®
Advanced Workshop
Mit Sabrina Kiermaier

ANMERKUNG: Der PSYCH-K Basic
Workshop ist eine Vorbedingung für die
Teilnahme am Advanced Workshop.

•

LIFE BONDING BALANCE
(Lebensbindungsbalance)
Oft hindert uns das “Trauma der
Geburt” und die “Angst vor dem Tod”
daran unser Leben richtig zu leben.
Um den Stress in Bezug auf diese
zwei machtvollen Aspekte zu
transformieren nutzen wir bei dieser
Balance das Atmen zur
Reprogrammierung dieser negativen
Einflüsse in unserem Leben. So
kannst Du Dich mehr an das Leben
binden und es genießen.

•

SURROGATE BALANCING (Balance
in Stellvertretung)
Dies ist eine unglaublich tolle
Möglichkeit für “Veränderung auch bei
Entfernung”: Bei der Stellvertretung
arbeitet eine stellvertretende Person
durch Muskeltesten und Balancieren
für eine abwesende Person, für
welche die Veränderungsarbeit getan
wird. Die Stellvertretung eröffnet ein
riesiges Feld und kann unter anderem
auch verwendet werden, um
Freunden, Verwandten und sogar
Tieren die nötige Unterstützung zu
geben!

Was Dich im PSYCH-K Advanced
Workshop erwartet:
• CORE BELIEF BALANCE (Balance
der Innersten Überzeugungen)
In diesem Prozess werden 13 „Innerste
Überzeugungen“ angesprochen,
welche uns oft davon abhalten unser
volles Potential im Leben zu nutzen
wenn sie nicht in Balance sind. Es ist
ein Prozess, bei dem allgemeine
Überzeugungen verändert werden und
der Körper und Geist auf einen
beschleunigten Wandel vorbereitet.
Der PSYCH-K Advanced Workshop
erweitert die Fähigkeiten aus dem Basic
Workshop. Er liefert einerseits zusätzliche,
machtvolle und leistungsfähige
Werkzeuge für die Bearbeitung von
Glaubenssätzen und stellt andererseits
eine tief greifende, persönliche Erfahrung
dar.
Der Workshop ist für jeden geeignet und
die optimale Ergänzung für Trainer,
Coaches, Psychologen und Personen in
heilenden Berufen.

• BELIEF POINTS
(Überzeugungspunkte)
Du lernst 12 aus der Akupressur
abgeleitete “Energiepunkte” auf dem
Körper kennen, die jeweils eine
Schlüsselüberzeugung repräsentieren
und die Dir wertvolle Informationen
darüber geben wie Du Dich selbst in
einer gegebenen Situation limitierst.
Diese Punkte ermöglichen es Dir ganz
leicht auf Überzeugungen zuzugreifen
und diese für gewöhnlich in Sekunden
zu verändern.

•

•

•

RELATIONSHIP BALANCE
(Beziehungsbalance)
Diese Balance hilft Dir persönliche,
zwischenmenschliche Themen zu
transformieren und jede Beziehungen
besser zu verstehen. Sie bietet
Dir eine klarere Perspektive für den
Wert jeglicher Art von Beziehungen,
wie z.B. die Eltern/ Kind Beziehung,
die Beziehung zwischen Ehepartnern,
Freunden, Liebenden, zwischen
Führungspersonen und
deren Mitarbeiter, zwischen Dir und
Geld uvm.
RAPPORT (Verbindung)
Du lernst, wie Du in Minutenschnelle
ein tiefes Gefühl von Vertrauen und
Sicherheit mit anderen schaffst, was
es leichter macht Themen zu
identifizieren, die andernfalls schwierig
sein könnten anzuerkennen und zu
verändern.
ENERGY FOCUSING (Energie
fokussieren)
Dieser sichere und effektive
Prozess ermöglicht uns Energie auf
einen Überzeugungspunkt zu richten,
um dadurch unterbewusste
Überzeugungen schnell und einfach
zu verändern.

•

ENERGY CIRCLE (Energiekreis)
Der Energiekreis ist
eine außergewöhnliche Erfahrung in
der Anwendung von kollektivem
Energie fokussieren. Er gibt Dir die
Möglichkeit die wundervolle Wirkung
von konzentrierter, bedingungsloser
Liebe zu fühlen.

Termin:
Donnerstag 15.02.2017, 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 16.02.2017, 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag 17.02.2017, 09:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 18.02.2017, 09:00 - ca.17:00 Uhr

Veranstaltungsort:
Yoveda Yoga- und Seminarzentrum
Bahnhofstr. 24
86938 Schondorf am Ammersee
– bei München

Preis:
1497 € (inkl. MwSt.)
zzgl. Kosten für Unterkunft und
Verpflegung

Anmeldung:
per E-Mail: info@sabrina-kiermaier.de
oder unter:
www.sabrina-kiermaier.de/anmeldung/
Ich freue mich auf Dich!

