VERANSTALTUNGEN IN SYKE
Fr. 16.02.18 09.45 - 18.00 Uhr
Sa. 17.02.18 10.00 - 17.30 Uhr
So. 18.02.18 10.00 - 17.00 Uhr

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

Fr. 16.03.18 09.45 - 18.00 Uhr
Sa. 17.03.18 10.00 - 18.00 Uhr
So. 18.03.18 10.00 - 17.00 Uhr

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

Fr. 30.03.18 09.45 - 18.00 Uhr
Sa. 31.03.18 10.00 - 17.30 Uhr
So. 01.04.18 10.00 - 17.00 Uhr

Intensivkurs DreamWalker Life
Annahme der eigenen Meisterschaft

Sa. 07.04.18 10.00 - 17.00 Uhr

Familienaufstellung

Sa. 21.04.18 10.00 - 18.00 Uhr
So. 22.04.18 10.00 - 17.00 Uhr

Intensivkurs Passion
Entdecke deine Leidenschaft

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
Freitag,

09.45 bis

16.02.18,

18.00 Uhr

bis
Sonntag,

10.00 bis

18.02.18

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. 505 €

Freitag,

09.45 bis

16.03.18,

18.00 Uhr

bis
Sonntag,

10.00 bis

18.03.18

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. 505 €

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,

17.45 bis

Intensivkurs DreamWalker Life

30.03.18,

21.30 Uhr

max. 6 Teilnehmer/innen

Sonntag,

10.00 bis

DreamWalker Life richtet sich an Teilnehmer, die die Annahme der eigenen Meisterschaft, die Integration
aller ihrer Anteile, die Erlangung wahrer Freiheit und ein Leben in Souveränität wählen.

01.04.18

17.00 Uhr

bis

Adamus Saint-Germain geht auf die Freuden, Herausforderungen und Begrenzungen des Lebens auf der
Erde ein und zeigt, wie du darüber hinaus gehen kannst. Er lädt dazu ein, sich seines eigenen „I am“
bewusst zu werden.
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. 505 €

Samstag,
07.04.18

10.00 bis

Familienaufstellung

17.00 Uhr

Im liebevollen und geschützten Rahmen heilsame Impulse durch Aufstellung erfahren und sie in den Alltag
integrieren.
Die Aufstellung ist ein sehr wirksames ganzheitliches Werkzeug, um die Dynamik hinter den verschiedenen
Problemen und Fragestellungen unseres Lebens sichtbar zu machen und wertvolle Impulse für Heilung und
Lösung zu bekommen. Dabei geht es oft darum, dass noch alte Belastungen aus dem Familiensystem
wirken, die gelöst werden können. Vielfach tragen wir z.B. aus Liebe noch eine Last in unserem
Lebensrucksack, die eigentlich zu einem Vorfahren (z.B. der Oma) gehört. Diese Last bindet unsere
Lebensenergie, die wir eigentlich für ein freudvolles und erfülltes Leben bräuchten. Die Aufstellung eignet
sich aber auch, um andere Fragestellungen im Leben zu beleuchten, z.B. eine schwierige Arbeitssituation
oder Beziehungsprobleme. Auch Organisationsstrukturen wie z.B. eine Firma oder ein Arbeitsteam können
aufgestellt werden.
Auch Stellvertreter/innen, die ohne eine eigene Aufstellung teilnehmen möchten, sind herzlich willkommen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Nachgespräch etwas 2 – 4 Wochen nach der Aufstellung sehr
empfehlenswert ist. Wichtig: Menschen, die Psychopharmaka nehmen oder psychisch labil sind, können nur
bedingt teilnehmen. In diesem Fall ist ein Vorgespräch mit mir notwendig.
Preis für eine Aufstellung
Stellvertreter/innen (ohne eigene Aufstellung)

Samstag,

09.45 bis

21.04.18,

17.00 Uhr

bis
Sonntag,

10.00 bis

22.04.18

16.00 Uhr

80 - 100 €
15 - 25 €

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. 255 €

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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