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Gqme oI L,ife - Spiel des Lebens

bieses S-tagigeseminar wurde aus Erfahrungen mitten aüs dem Leben heraUs kieiert,. Sbmit hat
jeder die Möglichkeit, spezielle blockierende Glaubenssätze zu löseh u.nd hunderte von.Gefühlen
mitzunehmen, die helfen, im persönlichen Leben sowie auch speziell beruflich mit Leichtigkeit
größere Erfolge zu erzielen.

ln diesem Seminar wurden Spiritualität mit Geschäftsleben/Business und persönlichen Aspekten
verbunden. Vianna Stibal hat in Zusammenarbeit mit Hiroyuki Miyazaki (kurz: Hiro) diesen Kurs

erstellt und 2012 er:stmals"Lehrer für diese Seminar ausgebildet. Hir:o nimmt seine Erfahrungen aus

L7 Jahren als Manager in der Finanzindustrie, wobei er durch Anwendung von ThetaHealing eine
erhebliche Leistungssteigerung bei Menschen err'eichen konnte. Jedem Menschen steht somit eine
Möglichkeit zur Veifügu-4g, seine beruftichen und persönlichen Leistungen und Erfolge mit Hilfe von

Dieses Seminar bietet'die filA,gfi9nkeit zu einerlt Quontensprupgjn toh/Kanierg und
natiirlich ouch in persönlichen Bereich€.n;. utn zu einem erfolgreichen Spielei im eigenen

Spiet des Lebens werden!

DasSeminarhateinensehrstrukturiertenAufbauundbeinhaltetu.a.folgendeThemen,andenen
i ntensiv gea rbeitet.wird :

Arbeit an Glaubenssätzen - 6 x Digging Arbeit als praktische Arbeit
Befreiung von Verpflichtungen zu den Eltern
Befreiung von Traumata aus der Vergangenheit
Eigene Akzeptanz' in der Gesellschaft

- uäsang rnii orr.f. ron rott"g"n, Cteichgesinnten etc.
- Erreichen grenzenlosen Wohlstands (Fülle)
- Entwicklung der beruflichen Geschäfte und persönlichen Ziele nach.eigenen Wünschen
- Vorbereitung auf Erfolg durch unterschiedliche, neue Techniken mii ThetaHealing.

Es ist ein"sehr tiefgreifendes ünd effizientes.seminar für jeden Teilnehrner selbst. Es briggf gfo16Alnb ZO

den §ewinn,.dass das nguq Wissen in der Praxis mit Klienten erfolgreich ängewendet g6gflgryfipsgorn

Teilnahmevoraussetzung: ThgtäHealing@ Basis- und ndvanced S"*in"." koptaktothStahealing-säarland'de

Dauer:3Tgg§-g.30Uhr-16,00Uhr. . : www.thetahealir.rg-saailand'cie

Energiequsgleich: 495 € Termlne nach vereirrbarung

Te rm i h e: 28. - 30. 06 20 13 ; 22. -24.08.20!3, IV . -L9.1O.2O13, 05.-07,12.20L3
ält einSeminar-Harrdbuch und ein Zertifikat von T.HlNK.


