Einladung zum Seminar

Einführung in die Fußzonenharmonisierung
Energie für Körper, Seele und Geist
Entspannen, Gesundheit fördern und Wohlfühlen
•

Die Fußzonenharmonisierung basiert auf tausende Jahre altem Wissen aus Ostasien und
Ägypten. Wir haben dieses Wissen so übertragen und aus der Fuß-Reflexzonen-Massage so
weiterentwickelt, dass es für unsere heutige Zeit anwendbar ist und zur Förderung des
Lebens eingesetzt werden kann. Dadurch bietet sich für jeden Interessierten eine Möglichkeit
auf der Basis von bedingungsloser Liebe sich selbst und anderen Gutes zu tun.

Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist sein Leben lang auf der Suche
nach Geborgenheit, auf der Suche nach Menschen,
die Ihn aufnehmen und gern haben, bei denen er Wärme findet und Halt.
Phil Bosmans

Ziel
Ziel der Fußzonenharmonisierung ist, den Menschen Geborgenheit, Wärme, Halt und
Zuwendung zu geben, um Ihnen damit zu ermöglichen sich wirklich Gut zu fühlen, zu
entspannen und loszulassen.
Über dieses Lebensgefühl, dass es einem Gut geht, angenommen und getragen zu sein,
schaffen wir die besten Voraussetzungen für die Harmonie zwischen Körper, Seele und
Geist. Die Erfahrungen zeigen, dass durch diese Harmonie dem gesamten Organismus
ermöglicht wird, seine Batterien aufzuladen und sich gestärkt dem Leben zuzuwenden.
Schon durch eine liebevolle Berührung kann sich der Körper entspannen. Wir üben jeden
Menschen so anzunehmen wie er ist und wir gehen mit einem offenen Herzen auf die
Menschen zu, gemäß der Einstellung „Mensch, ich hab’ Dich gern“.
In dieser offenen und herzlichen Atmosphäre geben wir uns im Austausch:
Wärme, Zuwendung, Halt und Geborgenheit.
Jeder kann sich angenommen und gestärkt an seinen Fähigkeiten und Talenten erfreuen.
Das Seminar ist sehr praxisbezogen. Sie Lernen im gemeinsamen Tun!

Seminarablauf
Der Seminarablauf ist so gestaltet, dass Sie leicht und einprägsam die Lage der Fußzonen
kennen lernen und dass Sie dann liebevoll und einfühlsam die komplette Fußzonenharmonisierung ausführen können.
Jeder erfährt welche Harmonisierung von Körper, Seele und Geist möglich ist und wie man
selbst sogar beim „Arbeiten“ für sich Kraft schöpfen kann.
•

Dieses Seminar vermittelt die erforderlichen Grundlagen, sodass jeder Teilnehmer, im
zwischenmenschlichen Bereich sehr gute Dienste im Sinne von Harmonie und Wohlbefinden
leisten kann.
Das Seminar findet in einer von bedingungsloser Liebe getragenen Atmosphäre statt. Dies
fördert persönliches Wachstum und Weiterentwicklung. Die Erfahrung zeigt, dass sich die
Teilnehmer, während des Seminars und darüber hinaus, tief verbunden fühlen.
Durch die liebevollen Anwendungen wird die Praxis vertieft, die Philosophie verinnerlicht und
die Gemeinsamkeiten gefördert. Viele wurden durch die Teilnahme FREUNDE fürs LEBEN.
Jeder aktive Teilnehmer erhält zum Abschluss ein Teilnahmezertifikat.
Seminarleitung:

Norbert Flegel

Veranstaltungsort:

Scheidertalstraße 14, 65326 Aarbergen

Termin:

06. bis 08. April 2018

Ausbildungszeiten: Freitag 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Samstag 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sonntag 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Seminargebühr:

360,00 Euro (inkl. 19% MwSt.)

Anmeldung:

Die verbindliche Anmeldung können Sie mit dem beiliegenden Formular
durchführen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit eine intensive
Betreuung während des Seminars gewährleistet ist.

Wenn sie jemanden kennen, für den dieses Seminar auch eine Bereicherung seines Lebens
wäre, dann geben Sie uns bitte die Adresse bekannt. Wir werden dann umgehend auch
unsere Unterlagen zuschicken.
Gemäß der orientalischen Lebensweisheit: „Wer alleine arbeitet, addiert, wer mit anderen
zusammen arbeitet, multipliziert!“, können Sie vielleicht zusammen kommen und mit Ihren
Empfehlungen die gemeinsame FREUDE teilen.
ALLES LIEBE,

Norbert Flegel
TalenteCoach und Reflexologe
Beratung und Orientierung

