Das gebuchte Seminar ist keine Therapie im
Heilkundigen Sinne. Das Training erfordert
eine normale physische und psychische
Belastbarkeit.
Ich stelle den Veranstalter und seine Helfer
von jeglicher Haftung frei, außer bei Vorsatz
und
grober
Fahrlässigkeit.
Die
Seminarteilnehmer sind vor, während und
nach
dem
Training
selbst
für
sich
verantwortlich.
Ich bestätige hiermit, dass ich mich geistig und
körperlich gesund fühle und am Seminar
teilnehmen kann. Die Teilnehmer tragen ihre
Übernachtungsund
Verpflegungskosten
selbst. Sollte ein Seminar nicht stattfinden
können wird ein Ersatztermin angeboten. Auf
Wunsch wird die bezahlte Teilnehmergebühr
rückerstattet.

Deine Investition in Dich
Erst-Teilnahme
Lebenspartner
Wiederholergebühr
Schüler / Studenten

EUR 160,- pro Person
EUR 260,- zu zweit
EUR 130,- pro Person
EUR 90,- pro Person

Beginn um 14.00 Uhr, Ende ca. 23.00 Uhr
Die Seminare finden in der Regel in Heimsheim
statt. (A8 Nähe Stuttgart)
Seminarort / Seminarzeiten / Organisatorisches
und weitere Infos kommen mit der
Anmeldebestätigung.

Feuerlauf-Seminar

Willst Du wissen,
wie das geht?

Über 700 bis 900 Grad glühend
heiße Kohlen laufen - ein Trick?
Gefährlich? Nur etwas für Spinner
und Verrückte?
Der Mensch hat bekanntlich enorme Fähigkeiten bei seiner Geburt mitbekommen.
Kräfte, die beim Feuerlaufen wieder aktiviert
und in die Praxis umgesetzt werden.

... mit dem zertifizierten Feuerlauftrainer: Klaus E. Acker

Feuerlaufen ist keine Mutprobe, sondern
bringt
durch die Vorbereitung und die Themen des
Seminars einen unglaublichen Energieschub
für unsere ”alltäglichen Feuerläufe”...
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Anmeldebedingungen

Natürlich machen wir eine gründliche
Vorbereitung, so dass wirklich jeder (auch
diejenigen, die noch nie über das Feuer
gelaufen sind) voller Begeisterung und
Staunen über die eigenen Fähigkeiten heil
und unversehrt über die Glut gehen können.
Die Vorbereitung dauert rund sieben Stunden.
Der anschließende Lauf über 700 - 900 Grad
heiße Glut ist dann nur noch der
unanfechtbare Beweis für die Wahrhaftigkeit
des zuvor Erarbeiteten.
Auf jeden Fall kannst Du Dich bestimmt an
diesen Tag, der mit so viel Staunen, Power
und Freude verbunden ist, noch Jahre später
erinnern.

schnell noch anmelden !
nächster Termin

è Siehe Homepage
weitere Informationen ...

www.feuerlaufseminar.de
www.ganzheitliche-seminare.com

www.feuerlaufseminar.de

.

Ein Tag, den Du nicht
vergessen wirst.....

Anmeldung bitte senden an:

Feuerlaufen - warum?

"

Klaus E. Acker
Ganzheitliche Seminare
Salzäckerstraße 20-1
D-71665 Vaihingen an der Enz
Tel: 07042-979512 (ab 19 Uhr)

Brauche ich das? Muss ich mir etwas
beweisen? Nein, auch ohne Feuerlaufen
kann man zweifellos glücklich leben.
Aber...? Was ist noch möglich in Deinem
Leben, wenn Du das geschafft hast?

Dieses Seminar ist für Menschen:
J die es einfach wissen wollen.
J die bewusst an Ihre Grenzen gehen möchten
und ihre Persönlichkeit erweitern wollen

Ich melde mich zu folgendem Termin verbindlich an:

Sicher spielt auch der Nervenkitzel für
manchen eine Rolle. Doch die meisten
TeilnehmerInnen nennen ein Ziel, eine
momentane Herausforderung, für die sie
im Feuerlaufseminar Kraft, Klarheit und
Energie gewinnen wollen.

J die von Ängsten blockiert oder behindert werden
J die in einer Umbruchphase stecken und sich
neu orientieren wollen
J die spüren möchten, welch wundervolles Potenzial
in ihnen steckt
J die ihre Wünsche, Visionen und Ziele (wieder)
entdecken möchten und die Kraft finden wollen,
diese auch umzusetzen
J die wieder den Spaß und das Staunen, wie es
Kinder haben, erleben wollen

Name: ..............................................................

Deine Angst, Dich zu verbrennen, ist
dieselbe Angst, die Dich von der Verwirklichung Deiner Wünsche und Träume
abhält!

Telefon: ...........................................................

Bist du bereit, über dich selbst hinauszuwachsen? Dann melde Dich jetzt an und
staune über Dich und Deine vorhandenen,
inneren Kräfte.

Melde Dich an und staune über Dich und Deine
vorhandenen, inneren Kräfte.

Sonst wirst Du es nie erfahren.

” Nicht weil es schwierig ist,
wagen wir es nicht, sondern
weil wir es nicht wagen
ist es schwierig. ”

Ich hab´s geschafft !

Vorname: .........................................................

Stell Dir vor, Du hast das geschafft … Du
bist über heiße Kohlen gelaufen … Du
hast es Dir selbst bewiesen, dass
scheinbar Unmögliches möglich ist.

Du brauchst dazu weder Vorkenntnisse noch
irgendwelche besondere Fähigkeiten.
Du hast alles bereits in Dir, vielleicht, ohne Dir
dessen heute bewusst zu sein!

Die Freude danach ist unbeschreiblich:

Feuerlaufseminar am ...................

Straße: .............................................................
PLZ: ............ Ort: ...........................................
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

J die den Mut haben, die Verantwortung für sich
und ihr Leben zu übernehmen

eMail: ..............................................................
Geburtsdatum: ...................................
(unter 18 Jahren schriftliche Zustimmung
eines Erziehungsberechtigten erforderlich)

Die Anmeldebedingungen habe ich gelesen, verstanden
und akzeptiert. Mit der EDV- Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu ausschließlich
internen Zwecken gemäß der EU-DSGVO bin ich
einverstanden.
Der Lauf über die Glut ist freiwillig,
der Feuerlauf findet bei jedem Wetter statt.
Datum: ................................................................
Unterschrift: .........................................................

(Seneca)
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