
Seminar 

Auf ins LEBEN 

 

 

2020 – mache es zu deinem Jahr 

 

Vielleicht hast auch du immer mal wieder versucht, zu Jahresbeginn mit neuem Schwung dein Leben zu verändern. 

Und was ist daraus geworden? 

Du bist in bester Gesellschaft. Sogar schon mit 35 Jahren wird unser Leben zu 95% von unserem Unbewussten gesteu-

ert. Und die Chance, mit nur 5 % bewussten Geist etwas zu ändern, ist sehr gering……normalerweise. 

Wenn du jedoch  

• über Kenntnisse der neuesten wissenschaftlichen Forschungen verfügst, 

• eine hocheffiziente Methode zur Veränderung der alten „Programmierung“ einsetzen kannst,  

• und von einem einfühlsamen, erfahrenen Coach begleitet wirst, 

dann kannst du in das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten eintauchen und deine großartigen Ziele erreichen: 

• dein Leben neu ausrichten 

• dich von Altlasten befreien 

• mehr Freude in deinem Leben erfahren 

• relaxt den Berufsalltag meistern 

• mehr Power / Lebensenergie haben 

• deine Partnerschaft in Schwung bringen 

• seelisch und körperlich fit und gesund sein 

• ………….. 

Wir alle tragen es in uns, das Geschenk der Evolution. Auch du kannst dir ein neues ICH erschaffen.  

 



 

Dieses Seminar ist ein brillanter Start für dich. Du wirst verstehen wie wir „funktionieren“. Du wirst Klarheit darüber 

erhalten, was dein Schlüssel ist, um deine Wünsche und Träume wahrwerden zu lassen und du wirst einen lebendigen, 

gefühlvollen ersten Geschmack von deinem neuen Leben bekommen……ein Leben, in dem dein Herz immer öfter „un-

endlich weit“ sein wird. Und allein dieses Gefühl – sagen die Seminarteilnehmer- ist schon ein riesiges Geschenk.  

Du erhältst kraftvolle Werkzeuge für deinen „Alltag“, die du jederzeit, an jedem Ort und in jeder Situation anwenden 

kannst. Mit der Herztransformation kannst du belastende Emotionen, innere Blockaden, Glaubenssätze, behindernde 

Muster auflösen, mit der Mindtransformation kommst du in die Stille, ins Hier & Jetzt, und du kannst dich von der 

„Höchsten Intelligenz“ unterstützen lassen. Die Dankbarkeitstransformation ist der Verstärker für deine TRANSFORMA-

TION in dein neues Leben.  

 

Ein Seminar mit sehr Praxis, intensiven Erfahrungen und Prozessen und der persönlichen Unterstützung eines hellfüh-

lenden Bewusstseins- und Transformations-Coaches.  

Und danach: 5 Online-Termine – für deine Motivation dranzubleiben   

   
      

 11. und 12. Januar 2020 
 

   1. Tag 10 bis 19 Uhr  
2. Tag 9 bis 17.00 Uhr    

350 €  
Frühbucher bis 20.12.19: 

295 € 
max. 14 Teilnehmer 

Praxis Dr. Andrea A. Kaffka  
https://www.tcm-praxis-via.de 

Reichenbachstr. 32a / Rückgebäude 
80469 München  

Workshop  
„Transformation live erleben“ 

9. Januar;  19 bis 21.30 Uhr 
20 €   

Idealer Einstieg für dich als Seminarteilnehmer 
Praxis Dr. Andrea A. Kaffka (siehe Seminar) 

Weitere Informationen zum Seminar 

 

  
 

 
 

Detlev Wirth 
Coach, Heilpraktiker  

Dipl.-Ing. 
www.directhealing.de 

 
 

Diesen direkten Weg  
der Transformation (=Hingabe)  

gibt es bereits seit 2010 
 
 

Buchung unter 
0431 55 72 69 5 

spezial@directhealing.de 
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