
»Wenn NICHTS hilft?«

Energiearbeit lässt sich schwer
rein intel lektuel l verstehen.
Vessel ing „musst Du einfach
erleben“ bevor es der Verstand
begreifen kann.

Wirwerden Energieblockaden lösen,

hemmende Glaubenssätze
transformieren, Kontakt mit Deinen
persönl ichen Stärken und Talenten
aufnehmen und damit die „Selbst-heil -
werdungs-kräfte“ aktivieren.

DIE REISE

Nach dem Einführungsvortrag in Vessel ing folgt
die geführte Meditation. Jeder bearbeitet dabei,
auf dieser schamanischen Reise, für sich sein
Thema.

Zum Abschluss gibt es eine Feedback-Runde für
al le die etwas in die Gruppe geben möchten.

Zeitl ich werden wir circa eineinhalb bis zwei
Stunden brauchen.

Zum gemütl ichen Ausklang wird es Snacks und
Getränke geben …

DAS KLEINGEDRUCKTE

Wenn Du möchtest, bring bitte einen Stein, der
in Deine Hand passt, warme Socken und
bequeme Kleidung mit …

Es sei an dieser Stel le nachdrückl ich darauf
hingewiesen, dass Energiearbeit und die
Teilnahme an Seminaren, Beratungen oder
EnergieReisen keinesfal ls den Besuch eines
Arztes und dessen diagnostische Tätigkeit und
Behandlung ersetzen kann und sol l .
Ebensowenig sol ltest Du die von Ärzten
verschriebenen Medikamente absetzen.

DEIN THEMA

Finde das für Dich derzeit wichtigste Thema – al l
das, was Schwere in Dein Leben bringt – zum
Beispiel :

• Probleme in Beziehungen: mit
Kol leginnen, Famil ienmitgl iedern,
Freunden, im Beruf …

• Unlust, Depressionen, Ängste,
Selbstzweifel , Traurigkeit, Wut,
Aussichtslosigkeit, Hoffnungs-
losigkeit, Sinnlosigkeit, ...

• körperl iche Beschwerden und Krank-
heiten: Verspannungen, Schmerzen,
Hautprobleme, Migräne, ...

• oder eine Mischung aus oben
genanntem.

Oft hilft es, die unangenehmsten Bereiche des
Lebens zu beleuchten und die Gefühle, die man
dabei empfindet für sich selbst aufzuschreiben,
um Klarheit zu erhalten.

Bitte um Anmeldung damit wir den Raum
vorbereiten können. Restplätze unter Umständen
auch noch am gleichen Tag.

WIE DU ZU UNS KOMMST

Bahnhof Pfaffstätten: Schiestlgasse > Steinfeldgasse.

Weinstraße von Gumpoldskirchen: 300m nach
Ortseingang Pfaffstätten auf l inker Straßenseite.

Südautobahn (A2): Abfahrt Traiskirchen > Pfaffstätten:
nach starker Linkskurve > an der Ampel rechts > Al-
brechtsstraße > unter der Eisenbahn hindurch > an
T-Kreuzung l inks > Freil icht ist nach 250m links.

Allander Autobahn (A21): Ausfahrt Heil igenkreuz >
Gaaden > bei Feuerwehr rechts > ~7 km > in Pfaffstätten
rechts in Franz Josef Straße > Freil icht ist nach 80m links.

Parken bitte beim Bahnhof (Durchgang Kinderspielplatz)



Thomas Grausgruber
Vessel ing Practitioner
+43 (0) 664 921 70 75

info@thomas-grausgruber.at
www.thomas-grausgruber.at

Vesseling

EnergieReise

Schamanische Gruppenmeditation

Thomas Grausgruber arbeitet seit dem Jahr 2011
als schamanischer Humanenergetiker. Er freut sich
sehr auf Dich bei der nächsten Gruppenmeditation

am Freitag, 14. Oktober 2016

um 19:00 Uhr

im Praxis- und Seminarraum Freil icht
Steinfeldgasse 3 2511 Pfaffstätten
(Baden bei Wien).

Deine Investition in Dich beziehungsweise der
Energieausgleich beträgt 35 €.




