
„AUFSTELLUNGEN MIT ENGELN - 
IN KONTAKT MIT DEINER SEELE SEIN“

Tagesworkshop - Seminar Teil 1

In diesen zwei Tagen werden wir die Aufstellungsarbeit mit den

Engelkarten erlernen oder vertiefen.

Ich mache euch vertraut mit den Legungen die sich für mich bewehrt

haben. Wir schärfen unsere Wahrnehmung um die Absichten und

Beweggründe unserer Seele und unseres Geistes in den verschiedenen

Lebenssituationen besser wahrnehmen und erkennen zu können und 

wir lernen auch, wie wir erfolgreich mit unseren Widerständen umgehen 

können und wie wir schnell ein Feld der inneren Ruhe erschaffen, 

um das momentane Thema respektieren und durchschauen zu können. 

Die regelmäßige Aufstellungsarbeit hilft, alten überholten Bildern die Kraft

zu entziehen, Gewohnheiten zu durchbrechen und mutig in unsere wahre

Größe zu wachsen.

Ich freue mich sehr, euch ein Stück des Weges begleiten zu können und

euer Vertrauen in eure innere Weisheit mit stärken zu dürfen. 

Ihre 
Renate Baumeister

Teil 1, Samstag den 01. Juli 2017   
von 10 – 18:00 Uhr

Ausgleich 100,- Euro

„AUFSTELLUNGEN MIT ENGELN - 
IN KONTAKT MIT DEINER SEELE SEIN“

Tagesworkshop - Seminar Teil 2

In diesen zwei Tagen werden wir die Aufstellungsarbeit mit den

Engelkarten erlernen oder vertiefen.

Ich mache euch vertraut mit den Legungen die sich für mich bewehrt

haben. Wir schärfen unsere Wahrnehmung um die Absichten und

Beweggründe unserer Seele und unseres Geistes in den verschiedenen

Lebenssituationen besser wahrnehmen und erkennen zu können und 

wir lernen auch, wie wir erfolgreich mit unseren Widerständen umgehen 

können und wie wir schnell ein Feld der inneren Ruhe erschaffen, 

um das momentane Thema respektieren und durchschauen zu können. 

Die regelmäßige Aufstellungsarbeit hilft, alten überholten Bildern die Kraft

zu entziehen, Gewohnheiten zu durchbrechen und mutig in unsere wahre

Größe zu wachsen.

Ich freue mich sehr, euch ein Stück des Weges begleiten zu können und

euer Vertrauen in eure innere Weisheit mit stärken zu dürfen. 

Ihre 
Renate Baumeister

Teil 2, Samstag den 05. August 2017   
von 10 – 18:00 Uhr

Ausgleich 100,- Euro


