QUANTENINTELLIGENZ HO´OPONOPONO SEMINAR
„Heile Dein Herz mit dem hawaianischen Verzeihungsritual“

Datum:

am Sonntag, 3. November 2013

Uhrzeit:

12:00 bis 18:00 Uhr

Ort:

8952 Irdning

Seminargebühr: € 120,-- inkl. Seminarunterlagen
Anmeldung:

Bei Gabriela König Tel.: 0676/917 88 39

In diesem Seminar möchte ich mit Euch gemeinsam auf eine Entdeckungsreise
gehen. Eine Reise die uns zu Ho´oponopono, einer alten Tradition der Huna auf
Hawai führt und wieder zurück in unsere moderne Welt, in der wir diese alten
Weisheiten mit den modernen Methoden der Quantenpyhsik verbinden, um unsere
Resonanzen die wir im Außen erzeugen, zu lösen.
Ho´oponopono ist eine alte hawaianische Lehre der Huna (Hu bedeutet Wissen und
Na bedeutet Weisheit) und wird auch als Vergebungs- oder Verzeihungsritual
bezeichnet. Es ist ein einfaches System der Selbsthilfe, um mit sich selbst, mit der
Natur und mit dem Kosmos wieder in Harmonie zu gelangen.
Ho´oponopono geht davon aus, dass in dieser Welt alles miteinander verbunden ist
und wir demzufolge natürlich auch auf alles wirken. Daher können wir Probleme im
Außen nur dann lösen wenn wir auch unsere innere Resonanz dazu lösen.
In der Sprache der alten Hawaianer bedeutet Ho´oponopono daher:
„Die eigene innere göttliche Ordnung wieder herstellen.“.
Ho´oponopono
wird
als
ausgesprochen
effektive
Problemund
Konfliktlösungsmethode bezeichnet und wurde vor allem in den 80er Jahren durch
die erfolgreiche therapeutische Arbeit von Dr. Ihaleakala Hew Len bekannt, dessen
Geschichte ich Euch anbei beifüge.
Wie sieht dein Umfeld aus?
Was zeigt dir dein Umfeld?
Was zeigen dir deine Kinder, dein Partner, deine Arbeitskollegen, dein Chef,
deine Freunde, dein Alleinsein, deine Brieftasche, deine Kunden, deine
Nachbarn oder die ganze Welt?

Was alles zeigt dir dein Umfeld über dein Unbewusstes und will geheilt
werden?
Ho´oponopono ist ein einfacher Weg um:
Ängste, Sorgen, Zorn, Wut und Selbstvorwürfe aufzulösen
Beziehungen jeglicher Art zu klären (Familie, Partnerschaft, Beruf, Nachbarn usw.)
Probleme, Missverständnisse und Widerstände im Leben zu lösen
Wichtige Details:
Da sich erfahrungsgemäß beim Arbeiten mit dem hawaianischen Verzeihungsritual
sehr viel bewegt, bitte ich Euch auf ausreichend Wasseraufnahme zu achten! Sehr
vieles möchte richtiggehend ausgeschwemmt werden ;-))

Freut Euch gemeinsam mit mir auf ein spannendes Seminar mit
vielen Übungen und vielen wunderbaren Dingen die einfach aus
dem Moment heraus entstehen!

