
 

 

 

Seminar Teil 2 

Lebe deinen Traum 

 

Entdecke das Geheimniss deiner Schöpferkraft 

 

Wie ist dein Leben bislang verlaufen? 

Entspricht es deiner Vorstellung oder wünscht du dir so sehr eine Veränderung? 

Du arbeitest doch an dir ,du tust alles ,aber du fühlst dich manchmal wie in 

einer Sackgasse .Du hast schon so viel  gelesen ,dir doch alles schon gewünscht 

,aber es verändert sich nicht  wirklich .Und du spürst dein Herz wartet  schon 

lange darauf ,dass du wieder auf seine Stimme hörst .Dein Herz weiß wo der 



Weg hingehen soll .Dein Herz will Freude leben und Leichtigkeit. Unbewusst 

erschaffenen Blockade , Glaubenssätze und Ängste halten uns davon ab unseren 

Traum zu leben .All deine Schätze die in dir sind warten darauf ausgegraben zu 

werden. 

 

Ich hatte als kleines Mädchen unendlich viele Träume .Ich konnte mich 

stundenlang in diese Träume fallen lassen ,es mir genau vorstellen wie es ist 

,aber gleichzeitig hatte ich die Info meiner Umwelt mit vielen bekannten Sätzen 

wie: Träum weiter ,so ist das Leben nicht das Leben ist hart und schwer und du 

musst dich anstrengen wenn du etwas erreichen willst .Und so verlief auch mein 

Leben . 

 

Dann schenkte mir eine Freundin das Buch ;Raus aus den alten Schuhen ;und 

mir wurde klar das das kleine Mädchen in mir genau gewusst hat wie das 

Leben geht ,aber den Erwachsenen letztendlich doch geglaubt hat .Durch die 

Ausbildung bei Robert Betz lösten sich all die Blockaden die mich davon 

abgehalten haben ein glücklicher Mensch zu sein und meine Träume zu leben. 

 

In diesem Seminar geht es darum heraus zu finden ,wo du dich selbst blockierst. 

Wo glaubst du nicht an deine Schöpferkraft? 

 Die alten Glaubensmuster zu lösen und dich und dein Leben neu zu erschaffen. 

Ich bin mit großer Freude ein neuer Schöpfer meines Lebens geworden .Aus 

eigener Erfahrung kann ich all das weiter geben, was mein Leben verändert 

hat. 

 

Seminarinhalte:       Meditationen 

                                Vortrag und Gespächsrunden:Was glaubst du wirklich über 

                                dich und dein Leben? 

                                Wie übernehme ich die Verantwortung für mein Leben? 

Bewusstheitsarbeit: Betrachten der bisher erschaffenen Lebensumstände 

                                Wo liegt dein Mangel und wie kommst du in die Fülle? 

 

Körperübungen:     Wahrnehmung von Energien und Ausstrahlung 

 

                                Mit Anleitung voller Begeisterung und Freude wieder zum 

                               Selbstverantwortlichen Schöpfer deine Lebens werden. 

 

Seminarinhalte:     Meditationen 

                               Vortrag und Gesprächsrunden :Was glaubst du wirklich 

über 

                              dich und dein Leben? 

 



                              Wie übernehme ich Verantwortung für mein Leben ? 

                               Transformations-Aufstellung 

 

 

Bewusstheitsarbeit: Betrachten der bisher erschaffenen Lebensumständen 

                                Wo liegt dein Mangel und wie kommst du in die Fülle? 

 

Körperübungen :    Wahrnehmungen von Energien und  Ausstrahlungen 

 

                               Mit Anleitung voller Begeisterung und Freude wieder zum 

                               Selbstverantwortlichen Schöpfer deines Lebens zu werden. 

 

                               Termin : 23.2-24.2.2013 

 

Samstag:               9.00-18.00 Seminar 

                             

 

Sonntag:              9.00-15.00 Seminar 

 

 

Seminarleitung: Cornelia Köhler 

                          Transformationstherapeutin n.  Robert Betz 

                          Hagenstrasse 24a 

                          34474 Diemelstadt 

                          05694/335604 

                          0170/9379457 

                  Web:www.fuer-immer-gluecklich.de 

 

Anmeldung:      cornelia.koehler@online.de 

                          

 

Seminarort:      Claudia Gräbe 

                         Wethenerstrasse 83 

                         34414 Warburg /Ossendorf 

                         05694/949155 

                        0171/8342649 

 

Unkostenbeitrag: 180 Euro  inklusive Pausensnacks und Getränke 
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