Wenn der Körper „meckert“!
Die Botschaften des Körpers sind wichtige Signale zum Verstehen!
Unser Körper ist ein Wunderwerk der Schöpfung! Unzählige Zellen arbeiten jeden Tag
optimal zusammen. Wenn der Körper ein Unwohlsein oder andere Signale sendet, ist das
eine Aufforderung genau hinzuschauen, denn dann ist das Zusammenspiel von Geist, Seele
und Körper gestört.
Über diese Zusammenhänge versuche ich in diesem Vortrag zu informieren, denn:
„Selbsterkenntnis ist der schnellste Weg zur Besserung!“

Engel unsere Begleiter zwischen Himmel und Erde!
In unserer Kindheit waren uns Engel sehr wohl bekannt. Die kindliche Phantasie ist offen für
Engelsgeschichten. Das erwachsene Denken hat oft keinen Zugang mehr für diese
Bewusstseinsebene.

„Die Übergänge des Lebens!“
Von der Geburt bis zum Tod dürfen wir uns mit verschiedenen Lebensphasen
auseinandersetzen.
Das ganze Leben besteht aus verschiedenen Phasen und Lebensabschnitten. Bei genauerem
Hinschauen wird vieles bewusst!

„Lass los, was dir nicht gut tut!“
Loslassen ein zentrales Thema unseres Lebens.
Warum fällt „Loslassen“ so schwer und warum können wir unser Verhalten nicht einfach
ändern? Warum können wir Dinge nicht aufgeben, die uns z.B. krank machen oder unser
Unglück beeinflussen?
Jeder Mensch darf sich in seinem Leben, meistens in der Lebensmitte, mit diesen Fragen
auseinandersetzen!

„Gelassenheit beginnt im Kopf!“
Unser Kopf ist ein guter „Diener“, das Herz möchte jedoch der Chef sein!
Wie kann ich in mein Leben Gelassenheit bringen und wieder besser auf mein
Herz hören?

LICHT – Voll – durch das Jahr!
Nach dem Winter sehnen wir uns wieder nach Licht und Helligkeit! Aber auch
die „dunkle“ Zeit hat ihre Berechtigung! Alles darf sein und gehört zu uns!

„In der Ruhe liegt die Kraft!“
Wir füllen unseren Tag mit Terminen und hetzen von einem Ort zum anderen!
Sind wir auf der Flucht?
Alles gehört in unserem Leben dazu! Die Arbeit ist wichtig und dazu der nötige
Ausgleich mit „Ruhe und ruhig sein“….!

Weitere Themen auf meiner Homepage: www.familienzentrum-deutenheim.de
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