
 

Ganzheitliches Selbsthilfe-Training für Notfälle & als Vorsorge! 
 

14.+15. März 2020
 

Wir bemühen uns redlich Krisen aus unserem Leben fernzuhalten. Wir wissen, Sie kosten Kraft, Zeit, bringen Chaos und 

psychische Ausnahmezustände. Das wollen wir natürlich verhindern. Und doch erhaschen sie uns, ziehen sich oft über 

Jahre hin. Wieso ist das so? Alles läuft halbwegs rund, man hat Pläne und dann – rumms – schlittern wir scheinbar aus 

heiterem Himmel hinein. Es fühlt sich an wie ein großes Stoppschild, oder wie ein Schlund, der uns verschluckt. Wie 

Sabotage die uns aus dem Leben reißt! Im inneren Widerstand erkennen wir verärgert, dass uns regelrecht wertvolle 

Lebenszeit „gestohlen“ wird! 
 

Ihr seht, mit Krisen kenne ich mich aus. Ich bin regelrecht geübte Expertin sie zu überstehen. Nicht nur ein paar Jahre, 

nein, mein ganzes Leben! Diese intensive Lebensspur hat mich nicht nur mit extrem sensitiven Antennen und effektiven 

Techniken ausgestattet, sondern mich in eine umfassende Akzeptanz für Lebenstäler gebracht. Sie als das anzuerkennen 

wofür sie eigentlich gedacht sind: zur geistigen Wachstums-Beschleunigung und als Transformations-Aufträge, die zum 

Leben gehören wie die Luft zum Atmen. Sie sind förmlich der Garant, den wahren und individuell richtigen Weg zu gehen. 
 

Dieses Seminar richtet sich an alle die sich beim nächsten Mal nicht mehr bejammern, sondern im Voraus lernen wollen 

selbstverantwortlich und konstruktiv mit Krisen umzugehen. Aber natürlich ganz besonders an jene, die gerade drinstecken 

und so schnell wie möglich wieder heraus kommen wollen. Sozusagen als Flucht nach vorne. Zur Erinnerung: wir sind 

keine Opfer, wir sind geistige Schöpfer-GöttInnen, die wieder ganz ihre Größe und Lichtmacht leben sollen! 
 

Einige Seminarinhalte: 
 

   typische Krisen-Merkmale / verschiedene Arten und auf versch. Persönlichkeitsebenen differenzieren können 

   Training der Selbstanalyse-Technik mit Intensitäts-Messung 

   das 2-Weltenmodell erforschen / energetisches Säuberungs-Programm erlernen 

   das übliche Krieg-Kampf-Verteidigungs-System gegen das Frieden-Ruhe-Hingabe-Modell tauschen 

   individuelle lösungsorientierte Begleitung im Seminar mit vielen Übungsvarianten 

   praxiserprobte Tools mit Therapieansätzen von ultra-kurzfristig bis lebensbegleitend 

   Anleitung im Falle von Rückfällen / Unterscheidung in hilfreich bzw. hinderlich 

   Aktivierung von Motivation & Ausdauer 
 

 

       Ich freue mich auf Eure Bereitschaft,      in Verbundenheit, KAMIRA 
 

 

Bitte mitbringen: 

 Bergkristall (wenn vorhanden) 

 leere 1l-Glasflasche 

 Decken+Polster, bequeme Kleidung 

 leichter Tagesproviant 

 Schreibzeug 

 Wünsche an das Seminar 
 

 

Fachauskunft, Leitung: KAMIRA Eveline Berger (Bewusstseinsschulung, Autorin) 

Zeit:     Sa. + So. je 10-17h 

Kosten:    € 255,- inkl. Material, Essenzen & Snacks 

Anmeldung:    LICHTKRAFT-befreit leben, +43 699/1262 01 96, office@lichtkraft.com 

  verbindlich mit einer Anzahlung von € 55,- bis spätestens 1 Woche vor dem Seminar 

  auf das Konto IBAN AT57 1515 0042 1102 8198, BIC OBKLAT2L 
 

Bei Absage 5 Tage vor Termin wird die Anzahlung einbehalten – ErsatzteilnehmerIn kann gerne gestellt werden. 
  

 
 

Seminare·Coaching·Zeremonien 
 

Geldmagie  Bauchtanz  Ich-Marke  ganzheitl. Farbberatung  Maya-Zeitrechnung 

 Face.Fitness  Körper.Bewusst  Licht&Schatten  spirit. Reisebegleitung 

 


