Schwimm dich frei,
realisiere deine
Lebensziele
JAHRESGRUPPE
REINKARNATIONSTHERAPIE

Veranstaltungsort:
Online-Seminare im Internet
Präsenzseminare in Krefeld am
Niederrhein

Einführungsseminar:
9.10.2020 19:00 Uhr

Entdecke, wer du bist, realisiere deine Lebensziele!
Reinkarnationstherapie intensiv
Webinargruppe Persönlichkeit und Entwicklung
Schwimm dich frei und realisiere das Leben, für das du hier bist.
Diese Jahresgruppe gibt dir die Themen, die du dafür brauchst und hilft dir auf die
Sprünge! Unser Mittel: Teschlers Reinkarnationstherapie!
Unsere Reinkarnationstherapie ist die zentrale Auseinandersetzung für jede/n, der/die sich
wirklich mit sich selbst befassen will. Hier kommen alle menschlichen Themen zur Sprache,
vom Anfang unseres Seins, über den Sinn und die Ziele des jetzigen Lebens, bis zu dem,
was die Zukunft bringen kann.
Die Reinkarnationstherapie, die du bei uns lernen kannst, geht tief, sie ist fundiert und
weise. Seit Jahrzehnten setzen wir uns mit Wiedergeburt, mit Inkarnationen auseinander,
wir haben tausende Rückführungen und unzählige Seminare geleitet und vor allem den
Wert dieses Themas für die persönliche Entwicklung herausgearbeitet.
Wir haben uns vor vielen Jahren dazu entschieden, unsere Beratungen über das Internet
anzubieten. Das war am Anfang ungewöhnlich, und wir mussten uns mit neuer Technik
anfreunden, doch die Hürde war schnell genommen und das Ergebnis Gold wert! Heute
können Menschen rund um die Welt ganz einfach Coachings und Seminare besuchen und
ohne lange Reisen von unserer Erfahrung profitieren.

See how far you
can go with us!
Das Setting der Gruppe
Die Gruppe ist eine Jahresgruppe (Beginn Oktober 2020, Ende Oktober
2021). Sie trifft sich ca. alle 3 Wochen online in einem Seminar (insgesamt
rund 18 Seminare). Ergänzend dazu gibt es drei Wochenend-treffen in
Krefeld, welche jeweils von Samstag um 9:30Uhr bis um 18:00Uhr dauern. In
den Frühjahrs-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien pausiert die Gruppe
für 2 Wochen. Für die Teilnahme an der Gruppe ist der Besuch des
Einführungsseminars (kostenlos) eine Voraussetzung.

Kosten:
1900.-€ einmalig oder 165.-€ monatlich über 12 Monate.

Veranstaltungsort:
Internet via Zoom oder einem ähnlichen Dienst
Präsenzseminare in Krefeld am Niederrhein

Dieses (und mehr) erwartet dich in der Gruppe:
Du lernst mehrere deiner Inkarnationen / vergangenen Leben kennen.
Du erhältst Überblick über deine Inkarnationsreihe.
Du lernst, die zentralen Themen einer Inkarnation aufzufinden.
Du lernst, wie du mit vergangenen Leben umgehen und die Identifikation
mit ihnen lösen kannst.
Du lernst die Inkarnation kennen, die dein Wesen repräsentiert.
Du erfährst etwas über zukünftige Inkarnationen und wie sie entstehen.
Und erhältst Zugang zum Lebensprojekt deines jetzigen Lebens.

Und die Hintergrundfragen:
Was wird gesellschaftlich und in religiösen Systemen über Inkarnationen
und den Sinn des Lebens behauptet, und was ist tatsächlich vorhanden,
erleb- und spürbar?
Die Auseinandersetzung mit bestehenden Reinkarnationsmodellen und
Theorien wird durch die erlebte Praxis überprüft und verifiziert.
Inkarnationen als Lernprozess oder Entwicklungssystem?

An wen richtet sich die Gruppe?
„Reinkarnationstherapie Intensiv“ richtet sich an alle, die
mit auf die Reise in das Abenteuer Reinkarnation kommen
und sich das Wissen ums Menschsein holen wollen!
Heilpraktiker, Psychotherapeuten, Berater, die eine radikale
und innovativen Methode (keine Hypnose!) erlernen
möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen.

Einführungsseminar
9.10.2020 19:00Uhr
mail@teschler.info
+49 2151 3508381

Die Leitung
Wer in die Gruppe einsteigt, bekommt mit
Wilfried und Frauke Teschler eine Gruppenleitung, die weiß, was sie tut. Wir versprechen
nicht zu viel, wenn wir sagen, dass ihr bei uns
wohl die fundiertest Auseinandersetzung mit
der Bedeutung vergangener Leben und
Existenzen findet, die derzeit existiert. Und
auch was die Seminarleitung betrifft, profitiert
ihr von unserer mittlerweile 40-jährigen
Erfahrung.

