Mama, bitte sprich mit mir!
Telepathische Kommunikation für Schwangere

Werdende Mütter wollen schon vor der Geburt verstehen können, was ihr
Kleines mitzuteilen hat. Es benutzt noch keine Worte, doch es kann schon mit
Beginn der Schwangerschaft kommunizieren. Es lebt, beobachtet, fühlt und
weiß viel mehr, als Erwachsene sich normalerweise vorstellen können. Die
zukünftige Mama kann vom Kleinen wichtige und wertvolle Antworten
erhalten wie z.B.: „Wie geht es dir jetzt?“ … „Was kann ich tun, damit es uns
beiden gut geht?“ … „Womit sollte ich besser vorsichtig sein?“ … „Woran
hast du Freude?“ … „Willst du jetzt etwas, wenn du in den Bauch trittst?“ …
„Was hilft, damit es uns bei kommenden Belastungen gut gehen kann?“ …
Die telepathische Kommunikation basiert darauf, dass auch wortlos Informationen und Gefühle
ausgetauscht werden können. Telepathie ist für jeden, der Interesse hat und sein Herz einbringt,
erlernbar. Durch die Telepathie lassen sich etliche Fragen auf natürliche Weise klären, ehe sie zum
Problem werden. Das Kleine kann von Anfang an gehört und einbezogen werden als das, was ist es:
Eine intelligente und erfahrene Seele, die dabei ist, Mensch zu werden und sich auf seine Weise
ausdrücken kann. Zeitig beginnende, frohe Interaktionen mit ihm ist und für seine Entwicklung sehr
wertvoll, denn grundlegende Weichen des Lebens werden schon in der Schwangerschaft gestellt.

Inhalte:

Theorie: Grundlagen und Möglichkeiten der Telepathie – Rolle von Offenheit
und Neutralität – über die Nutzung unserer beiden Hirnhälften
Übungen: Entspannung und Wahrnehmung – Kontaktaufnahme –
Fragestellungen – Mitarbeit des Verstandes – Harmonie mit sich selbst
Austausch über diese Erfahrungen und individuelle Hilfestellungen

Teilnehmer:

Schwangere, die mit ihrem Kleinen kommunizieren wollen. Kleinstgruppe ab
drei oder vier, maximal sieben Schwangeren, werdende Papas sind ebenso
willkommen. Ggf. ist eine Einzeleinführung möglich. Erfahrungen mit
Körperarbeit, Meditation o.ä. können hilfreich sein, sind aber nicht Bedingung.

Dauer:

ca. 6,5 Stunden incl. Pausen

Termin:

Der Termine wird mit den Interessenten vereinbart.

Ort:

Telepathiezentrum Halle c/o Löwenzahn, 06114 Halle
Energieausgleich: 70 bis 95 € (nach Selbsteinschätzung)
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