
                        

 

 
 

Wohl jeder Mensch sehnt sich danach, ein Leben in Liebe und Freude, in Gesundheit, 

Glück, Harmonie und Frieden zu leben. Aber kaum jemanden gelingt dies, kaum jemand 

lebt voll und ganz aus dem Herzen heraus, kaum jemand hat Liebe und Friede so tief in sich 

verankert, dass er nicht von Umständen und Situationen emotional, mental oder materiell 

belastet werden kann. 

In einer kleinen Gruppe von Bewusstseins- und Herzensforschern, deren Anliegen es ist, 

andere Menschen zu unterstützen, dass es ihnen allumfassend besser geht, wurde dieser 

Workshop entwickelt und erprobt. Damit können innerhalb kürzester Zeit  die großen 

Lebensthemen auf Bewusstseinsebene geklärt und Bereiche des Bewusstseins von 

ungünstigen Anhaftungen befreit werden, 

 

Dieser Workshop ist ganz praktisch aufgebaut. Du bekommst Werkzeuge an die Hand, mit 

denen Du sofort an Dir arbeitest. Damit veränderst Du selbst Dein Leben und beginnst sofort, 

Deine Zukunft selbstverantwortlich neu zu gestalten, so wie es für Dich gut und stimmig ist.  

Ich helfe Dir dabei und unterstütze den gesamten Veränderungsprozess mit meinem Herzen, 

meiner feinfühligen Wahrnehmung um meiner langjährigen Erfahrung. 

Alles im Leben darf leicht gehen und das Lernen durch schmerzhafte Erfahrungen 

enden - lernen durch geistige Erkenntnis beginnt.  

 

 

Beswusstseins-Forschergruppe

Willkommen im

frei werden - frei bleiben - im Herzen sein

2-Tages 

Workshop



                        

 

Was erwartet Dich in diesem Workshop :  

• Du erkennst und nimmst an, wo Du heute stehst  

• Du öffnest Dein Herz weiter 

• Du bekommst Werkzeuge in die Hand, die Dir ganz praktisch helfen, eigenverantwortlich 
alles zu verändern 

• Du löst Deine Grundthemen auf der Ebene des Bewusstseins 

• Du wirst frei von alten Belastungen und Einschränkungen 

• Du klärst und optimierst Dein Umfeld ( zB. Wohnung, Haus, Arbeitsplatz, Auto…) und 
Deine Projekte  

• Du lernst besser zu fühlen 

• Du schulst Deine Intuition 

• Du beginnst mehr die Liebe in Deinem Herzen zu leben  

• Du wirst freier und bleibst es  

• Du stärkst Deinen Fokus  

• Du erarbeitest Deine Herzenswünsche 

 

JETZT ist Deine Zeit gekommen, Dein Leben und Dein gesamtes Sein einer umfassenden 

Wandlung zu unterziehen -Du wirst beeindruckt sein! Nimm die Gelegenheit an, denn noch 

nie wurden in nur einem Wochenende die Gegebenheiten in Deinem Leben so drastisch 

verändert und noch nie konnte Deine Lebensqualität in so kurzer Zeit so sehr gesteigert 

werden! Ich begleite Dich mit Freude durch diesen Prozess!  

 

Für die Teilnahme an diesem Workshop ist keine Erfahrung im Bereich Bewusstseinsarbeit 

oder eine erhöhte Wahrnehmung in irgendeiner Form notwendig.  

Falls Du diesen Workshop nicht in einer Gruppe, sondern lieber im Einzelgespräch erleben 

möchtest, so wende Dich an mich und vereinbare einen Termin! 
 

* Ort : Lichthof 

* Der 2-tägige Workshop findet  statt: am Sa/So 23.-24.11.2019 –  

* Zeit :  Sa : 09:00 - 17:00 Uhr   So : 09:00 - 16:00 Uhr  

* Leitung : Wolfgang Plattner  

* Energieausgleich - Forschungsbeitrag  : 990 Euro gesamt  

* Anmeldung : tel. (348 5839727 o 0471 886817) o email (info@lichthof.it)      

 

 

Hier noch ein paar Worte zum Energieausgleich (der manchen Menschen hoch erscheint): Dieser Workshop 

erspart Dir viele Beratungsstunden und andere Seminarkosten, Du hast alles in der Hand was Du brauchst um 

frei und autark Dein Leben zu gestalten.  

 
  Weitere Infos unter : www.lichthof.it      herzlichst Wolfgang Plattner 


