VERANSTALTUNGEN IN SYKE
Sa. 21.04.18 10.00 - 18.00 Uhr
So. 22.04.18 10.00 - 17.00 Uhr

Intensivkurs Passion
Entdecke deine Leidenschaft

Fr. 08.06.18 09.45 - 18.00 Uhr
Sa. 09.06.18 10.00 - 17.30 Uhr
So. 10.06.18 10.00 - 17.00 Uhr

Intensivkurs Aspectology
Aspekte als Bestandteil unseres Lebens und unserer Persönlichkeit verstehen und nutzen

Fr. 15.06.18 09.45 - 18.00 Uhr
Sa. 16.06.18 10.00 - 17.30 Uhr
So. 17.06.18 10.00 - 14.00 Uhr

Intensivkurs DreamWalker Birth
Was vor der Geburt passiert und wie Schwangerschaft und Geburt leicht sein können

Fr. 29.06.18 09.45 - 18.00 Uhr
Sa. 30.06.18 10.00 - 18.00 Uhr
So. 01.07.18 10.00 - 17.00 Uhr

Intensivkurs SES (Sexual Energies School)
Ausbalancierung der eigenen Energien zur Befreiung von Machtmissbrauch und Manipulation

Fr. 28.09.18 09.45 - 17.00 Uhr
Sa. 29.09.18 10.00 - 17.00 Uhr
So. 30.09.18 10.00 - 16.00 Uhr

Intensivkurs DreamWalker Death
Was vor, während und nach dem Tod mit uns passiert und wie ein leichter Übergang möglich ist

Das ausführliche Programm mit den detaillierten Beschreibungen der Veranstaltungen befindet sich
auf den folgenden Seiten.
Du hast eine Veranstaltung gefunden, die Dich interessiert, aber der Termin passt nicht?
Du möchtest alleine mit mir arbeiten? Bitte sprich mich an, wir finden sicherlich einen passenden Termin!

Ich freue mich auf deine Anmeldung telefonisch unter 04242 / 577 588 oder per Email an post@sigrid-nullmeyer.de.
Bei Absagen innerhalb von 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn fallen 50% des Preises als Stornokosten an.
Sämtliche Veranstaltungen finden in meiner Praxis im Schlattweg 21a in 28857 Syke-Schnepke statt.
Mehr Informationen zu meiner Arbeit findest du unter www.sigrid-nullmeyer.de.
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VERANSTALTUNGEN IN SYKE
Samstag,

09.45 bis

21.04.18,

17.00 Uhr

bis
Sonntag,

10.00 bis

22.04.18

16.00 Uhr

Intensivkurs Passion - Entdecke deine Leidenschaft
mit Lutz Nullmeyer (Heilpraktiker für Psychotherapie)
Unsere menschlichen Leidenschaften scheinen zu verschwinden, wenn wir durch den Prozess des
spirituellen Erwachens gehen. Wo ist die Begeisterung für den Beruf, ein Hobby, für politische und soziale
Angelegenheiten oder für kreative Tätigkeiten geblieben? Vielleicht ist dir sogar die Leidenschaft für
spirituelle Erkenntnisse abhanden gekommen?
In diesem Seminar lernst du den Unterschied zwischen der Leidenschaft der alten Energie und der wahren
Leidenschaft deiner Seele zu verstehen. Du erfährst, was dich blockiert oder einschränkt. Und du wirst
durch praktische Erfahrungen geführt, in denen du dich davon lösen kannst. So entdeckst du im tiefsten
Sinn des Wortes dich selbst und lernst die wahre Leidenschaft deiner Seele kennen: Die Freude
auszudrücken, die sie ist!
Der Workshop beinhaltet gechannnelte Videosessions in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln.
Jeder Teilnehmer erhält den deutschsprachigen Seminartext .

Weitere Informationen findest du hier im Internet oder nimm Kontakt mit mir auf (per Telefon oder Email).
Teilnehmerbeitrag rd. 250 €

Freitag,

09.45 bis

Intensivkurs DreamWalker Birth

15.06.18,

17.00 Uhr

Sonntag,

Was vor der Geburt passiert und wie Schwangerschaft und Geburt leicht sein können
max. 6 Teilnehmer/innen

10.00 bis

17.06.18

14.00 Uhr

Schwangerschaft und Geburt sind nicht nur eine medizinische und körperliche Erfahrung. Sie sind auch Teil
der Reise einer Seele, die sich nun als Neugeborenes biologisch verkörpern kann.

bis

Dieses Seminar
• vermittelt tiefes Wissen darüber, auf welchem Weg ein Kind zu seinen Eltern kommt, was es vor der

Geburt erlebt und was während des Prozesses von Schwangerschaft und Geburt geschieht.
• ermöglicht, deine eigene Geburt noch einmal auf neue Weise zu erfahren und dabei eventuelle Traumata

zu lösen.
• hilft werdenden oder künftigen Eltern, sich sehr bewusst auf Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt

vorzubereiten. Dadurch kann der gesamte Prozess leichter und erfüllender sowohl für die Eltern als auch
für das Kind werden. Es treten erfahrungsgemäß weniger Beschwerden und Traumatisierungen auf.
• unterstützt die werdenden Eltern dabei, ihr künftiges Kind schon vor der Geburt kennen zu lernen und

eine tiefere Verbindung mit ihm zu haben.
• vermittelt sowohl das Wissen auch als die praktischen Schritte für eine spirituelle Schwangerschafts- und

Geburtsbegleitung. Die Teilnehmer/innen können nach DWB als sogenannte Adoulas arbeiten.
• ist auch sehr empfehlenswert für Großeltern, Paten und besonders für Menschen, die im engeren oder

weiteren Sinne mit Geburtshilfe zu tun haben.
Wir waren augenblicklich fasziniert von den Einsichten und Möglichkeiten, die dieser Kurs bietet und freuen
uns sehr, ihn anbieten zu können.
Der Workshop beinhaltet gechannnelte Sessions von DVD in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln.
Jeder Teilnehmer erhält den deutschsprachigen Seminartext.
Weitere Informationen findest du hier im Internet oder nimm Kontakt mit mir auf (per Telefon oder Email).
Teilnehmerbeitrag rd. 480 €

Ich freue mich auf deine Anmeldung telefonisch unter 04242 / 577 588 oder per Email an post@sigrid-nullmeyer.de.
Bei Absagen innerhalb von 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn fallen 50% des Preises als Stornokosten an.
Sämtliche Veranstaltungen finden in meiner Praxis im Schlattweg 21a in 28857 Syke-Schnepke statt.
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VERANSTALTUNGEN IN SYKE
Freitag,

09.45 bis

08.06.18,

18.00 Uhr

bis
Sonntag,

10.00 bis

10.06.18

17.00 Uhr

Intensivkurs Aspectology
Aspekte als Bestandteil unseres Lebens und unserer Persönlichkeit verstehen und nutzen
max. 6 Teilnehmer/innen
Ich habe diesen Kurs für mich selbst als sehr intensiv und bereichernd erlebt.
Aspekte sind ein natürlicher Bestandteil deines Lebens. Sie dienen dir und werden von dir bewusst oder
unbewusst eingesetzt. Aspekte können aber auch durch traumatische Situationen in deinem Leben verletzt
worden sein und feststecken. Sie können sich dann in deinem Leben sehr unangenehm bemerkbar
machen.
Im Seminar bekommst du detaillierte Informationen darüber, wozu Aspekte dienen, welche verschiedenen
Arten von Aspekten es gibt, wie du sie bewusst wahrnehmen kannst und welche Rolle deine Seele dabei
spielt. Du wirst auch durch praktische Erfahrungen geführt und erfährst, wie du auf einfache Art den
verletzten und feststeckenden Aspekten die Möglichkeit zur Heilung gibst.
Nach dem Seminar kannst du dein eigenes Leben bewusster gestalten und es mit mehr Freude genießen.

Dieser Kurs ist auch sehr spannend für Therapeuten und psychologisch Interessierte, weil der Blickwinkel
der herkömmlichen Psychologie erweitert und ergänzt wird.
Nicht geeignet ist das Seminar für Personen, die bewusstseinsverändernde Drogen oder Psychopharmaka
nehmen. Eine Teilnahme ist daher nicht möglich.
Sehr empfehlenswert, aber keine Voraussetzung, ist der vorherige Besuch des SES-Intensivkurses.
Der Workshop beinhaltet gechannnelte Sessions von DVD in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln.
Jeder Teilnehmer erhält den deutschsprachigen Seminartext.
Weitere Informationen findest du hier im Internet oder nimm Kontakt mit mir auf (per Telefon oder Email).
Teilnehmerbeitrag rd. 480 €

Freitag,

09.45 bis

29.06.18,

18.00 Uhr

bis
Sonntag,

10.00 bis

01.07.18

17.00 Uhr

Intensivkurs SES (Sexual Energies School)
Ausbalancierung der eigenen Energien zur Befreiung von Machtmissbrauch und Manipulation
Diesen Workshop haben mein Mann und ich selbst als einen der intensivsten und heilsamsten für uns
erfahren. Unser Leben - auch als Paar - hat sich derart positiv verändert, dass wir dir dieses Seminar nur
wärmstens empfehlen können.
Bitte nicht vom Titel verwirren lassen. Es geht nicht wirklich um Sex, sondern um die Ausbalancierung
deiner eigenen weiblichen und männlichen Energie auf einfache aber sehr tiefgreifende Weise. Die
Unausgeglichenheit zwischen diesen archetypischen Energien verursacht allerlei Probleme in unserem
Leben und in unseren Beziehungen. Sie kann z.B. zu Verlust von Lebensfreude, Schuldgefühlen, Energieraub, Manipulationen und Missbrauch in deinem Leben führen. Sex kann hierbei als eine Form von
manipulativer Kraft eine Rolle spielen.
Das Seminar vermittelt umfangreiches Wissen über die Ursache und Dynamik dieses Ungleichgewichtes,
über physischen, psychischen, emotionalen und sexuellen Missbrauch, den jede/r von uns schon auf die
eine oder andere Art erlebt hat. Du erfährst, wie du deine Selbstliebe als Kraft nutzen und auf einfache Art
deine eigenen Energien ausbalancieren kannst. Und du wirst durch praktische Erfahrungen geführt, in
denen du dich von deinen alten Traumata lösen kannst und Heilung möglich ist.
Der Intensivkurs ist besonders empfehlenswert,
• wenn du auf irgendeine Weise von Missbrauch und Manipulation betroffen bist.
• wenn du den Wunsch hast, deine Energien grundlegend auszubalancieren.
• wenn du mit Menschen zu tun hast oder arbeitest, in deren Leben Missbrauch und Manipulation ein

Thema sind.
• eigentlich für jeden, der sein Leben wirklich verändern möchte...

Der Workshop beinhaltet gechannnelte Sessions von DVD in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln.
Jeder Teilnehmer erhält den deutschsprachigen Seminartext.
Weitere Informationen findest du hier im Internet oder nimm Kontakt mit mir auf (per Telefon oder Email).
Teilnehmerbeitrag rd. 480 €

Ich freue mich auf deine Anmeldung telefonisch unter 04242 / 577 588 oder per Email an post@sigrid-nullmeyer.de.
Bei Absagen innerhalb von 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn fallen 50% des Preises als Stornokosten an.
Sämtliche Veranstaltungen finden in meiner Praxis im Schlattweg 21a in 28857 Syke-Schnepke statt.
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VERANSTALTUNGEN IN SYKE
Freitag,

09.45 bis

Intensivkurs DreamWalker Death

28.09.18,

17.00 Uhr

Was vor, während und nach dem Tod mit uns passiert und wie ein leichter Übergang möglich ist
Das Thema Tod ist für die meisten Menschen mit großer Angst verbunden. Aber das muss nicht so sein. Je
bewusster du dich auf den Tod vorbereitest, desto leichter ist das Loslassen des Körpers und der
Übergang.

bis
Sonntag,

10.00 bis

30.09.18

16.00 Uhr

In diesem Seminar erhältst du detailliertes Wissen darüber, was vor, während und nach dem Tod geschieht.
Du erfährst, wie du für dich einen würdevollen Tod wählen und gestalten kannst.
Außerdem lernst du eine besondere Form der spirituellen Sterbebegleitung kennen, die DreamWalk
genannt wird. Derjenige, der einen Menschen im Sterben und auch nach dem Tod begleitet, ist der DreamWalker. Er/sie gibt den Angehörigen oder Klienten Trost, unterstützt einen leichten Sterbeprozess und führt
den Verstorbenen durch die nicht-physischen Bereiche bis zum „letzten“ Ziel der Reise im Jenseits.
Im Rahmen des Seminars kann jede/r Teilnehmer/in unter der Führung von Adamus Saint Germain einen
ersten eigenen DreamWalk erleben. Du erhältst das Wissen, eigenständig Menschen auf ihrem letzten Weg
begleiten zu können.
Ich kann den Besuch dieses Intensivkurses auch sehr empfehlen,
• wenn du Widerstände gegen den Tod in dir spürst, weil du z.B. viel zu früh einen geliebten Menschen

verloren hast
• wenn du dich krankheitsbedingt mit dem Tod auseinandersetzen musst
• wenn du im Krankenhaus, in der Altenpflege, generell im Gesundheitswesen, in einem Hospiz oder im

Bestattungswesen arbeitest
• (auch oder gerade) wenn du bereits eine Hospizhelferausbildung hast, denn die Hauptarbeit des

DreamWalkers beginnt mit dem Tod.
Der Workshop beinhaltet gechannnelte Sessions von DVD in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln.
Jeder Teilnehmer erhält den deutschsprachigen Seminartext.
Weitere Informationen findest du hier im Internet oder nimm Kontakt mit mir auf (per Telefon oder Email).
Teilnehmerbeitrag rd. 480 €

Ich freue mich auf deine Anmeldung telefonisch unter 04242 / 577 588 oder per Email an post@sigrid-nullmeyer.de.
Bei Absagen innerhalb von 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn fallen 50% des Preises als Stornokosten an.
Sämtliche Veranstaltungen finden in meiner Praxis im Schlattweg 21a in 28857 Syke-Schnepke statt.
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