9810/5 – „Radionische Arbeit Modul V – Karma, frühere Leben und
Co-Abhängigkeiten“
Wird unser Leben von früheren Erfahrungen und Inkarnationen beeinflusst und wenn ja –
geschieht es bewusst oder unbewusst?
Frühere Leben, Familientraditionen oder Co-Abhängigkeiten können das Wohlbefinden,
den beruflichen und finanziellen Erfolg und auch die derzeitigen Beziehungen
beeinflussen.
Du hast ein Gefühl von Abhängigkeit und möchtest dich aus der Situation lösen, doch es
gelingt dir nicht?
Du fühlst dich manchmal belastet oder fremdbestimmt?
Dann bist du herzlichst eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen und an der Weiterbildung
teilzunehmen:
Dieses Online-Seminar wird dir zeigen,
• wie Abhängigkeiten oder Süchte entstehen können,
• wie Karma belastende Lebensthemen beeinflussen kann,
• wie körperliche, berufliche, finanzielle oder partnerschaftliche Themen mit
früheren Leben zusammenhängen können,
• was Aka-Schnüre sind und wie diese harmonisiert werden,
• wie Co-Abhängigkeiten tagtäglich beeinflussen und diese transformiert werden,
• wie wertvoll die Arbeit mit den drei Selbsten und den Chakren ist,
• wie in du mit der 5-Schritte-Anleitung eine wirkungsvolle Loslösung von
schwierigen Belastungen sofort umsetzen kannst.

siehe Terminübersicht
bei dir zu Hause – via Online-Seminar
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Termin:
Ort:

Version: 2021-06-22
4470 Enns, Perlenstraße 5, Tel.: +43 (0)7223 - 891914 Fax: 891915 E-Mail: info@med-ex.at

Referent:

Dipl. Bw. Cornelia Lackner, MBA
Dipl. Bw. Kuno Lackner, MBA
Kosten:
€ 384,00 (inkl. 20 % MwSt.), inkl. Seminarunterlagen, Informationen
zu Karma und frühere Leben, Chakra-Lehrtafel, Aka-Schnüre-Lehrtafel,
Drei Selbste-Lehrtafel, Information zu Familientraditionen und
Süchten aus Sicht der Familiensituation.
Anmeldung:
per Mail – info@med-ex.at
Anmeldeschluss: 7 Tage vor Beginn des Online-Seminars
Nach Anmeldung und Bezahlung bekommst du die Seminarunterlagen und eine
Checkliste, um dich optimal auf die Ausbildung vorzubereiten.
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Wichtige Information zum Seminar:
Für das Online-Seminar brauchst du dein Radionicgerät, wenn möglich das Multicolor-Set
und einen Tensor. Wenn du kein Multicolor-Set zu Hause hast, kannst du es für das
Online-Seminar bei uns zu speziellen Konditionen ausleihen. Bitte melde dich rechtzeitig
bei uns.
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