Ein Tag mit TiM©
#Transformation in Minuten ist ein Programm von Martina Haller.
TiM #Healing Points die Kraft der Berührung ist Körperarbeit nach Sylvia Peter.
Was würde es für Dich bedeuten, wenn Du alte Denkmuster, Blockaden, Sorgen und Ängste
in Minuten für immer auflösen könntest?
Heilung kann und darf möglich sein – oft auf ungeahnten Wegen.
Voraussetzung hierfür ist, dass wir Blockaden, Ängste und Krankheiten nicht als endgültig
ansehen, sondern lediglich als momentanen, durchaus veränderbaren Zustand!!!
Jede Körperzelle strebt naturgemäß nach perfekter Gesundheit!
Das neue Denken hat in den letzten Jahren das Bewusstsein vieler Menschen für eine neue
Lebenseinstellung geöffnet.
Was ist nun TiM #Transformation in Minuten©?
TiM #Transformation in Minuten© beruht auf dem Verständnis der Quantenphysik, das alles
Energie und Information ist, also die praktische Anwendung der Quantenphysik!
TiM #Transformation in Minuten© ist eine zeitgemäß einfache und innovative Methode, die
jeder erlernen und bei sich selber anwenden kann.
TiM #Transformation in Minuten© nach Martina Haller TiM #Healing Points© nach Sylvia
Peter ist für viele schon liebevoll der neue „Liebhaber“. Es ist ein Werkzeug zurück in die
Eigenverantwortung und in die Selbstermächtigung.
Nimm dein Leben wieder selbst in die Hand!
Dieser Tageskurs kann vieles für Dich in Punkto Gesundheit und Heilsein im Körper
ermöglichen und auch lösen? Wieviel Bewertung und übernommenes von Medien, anderen
Menschen oder Ansichten die wirklich nicht unsere sind- lasten oftmals auf unseren
Körpern?
Was an alten Begrenzungen und Schmerzen hast Du eingespeichert?
Wie sehr bist Du im Dialog mit Deinem Körper und weißt, was ihm fehlt, nimmst Dich und
Deinen Körper nicht wichtig? Das wäre ein leichter Einstieg, damit er sich wieder leichter und
freudvoller fühlt und mit Dir durch das Leben tanzen kann?

Ich weiß, was Du Denkst …mit dem Körper reden..haha
Ich selbst durfte dies erleben und es macht Spaß, glaub mir - er liebt es und er kreiert sich
auf magische Weise mit Freude und Leichtigkeit - die Veränderung ist SICHTBAR
Meine Körperarbeiten dienen der Wiederherstellung des Dialogs, sowie der einheitlichen
Beziehung und Kommunikation mit Deinem Körper, die darauf ausgerichtet sind, Deinen
Körper zu genießen anstatt ihn zu bekämpfen oder zu missbrauchen. Hier bekommst Du die
Möglichkeit die Healing Points von TiM zu lernen, d.h. ihn unter Anleitung in bequemer
Kleidung zu geben und zu empfangen. Die Healing Points© können im sitzen sowie im liegen
angewendet werden. Unterstützt werden diese durch die wunderbaren
Transformationsätze. Jeder Bereich hält Inspiration, Denkanstöße und praktische Übungen
für dich bereit, mit denen du direkt loslegen kannst.
Nach einer kurzen Einführung lernst Du TiM #Transformation in Minuten© und Tim Healing
Points©in der praktischen Anwendung für den Alltag und Dein Business!
Der Körper reagiert mit mehr Gelassenheit und Leichtigkeit, es ist Erholung für Körper, Geist
und Seele.
Nach diesem TAGESSEMINAR kannst du TiM #Transformation in Minuten© und die TiM
#Healing Points© die Kraft der Berührung bei Dir, in deiner Familie oder in deiner Arbeit mit
Freunden einfließen lassen.
Es liegt mir sehr am Herzen, das Du selbst in Deine Kraft kommst!!! Es geht ums tun!
Solltest du den Wunsch haben selbst Kurse zu halten und noch mehr Wissen zu erlangen ist
dies möglich in der 5 tägigen Trainerausbildung.
Lass uns begegnen.
Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Stunden und Dich ein Stück begleiten zu dürfen in
deine Freiheit. In meinen Seminaren vermittle ich die Essenz der Essenz von über 30 Jahren
Körperarbeit, wie wir schneller, die körperlichen und seelischen Selbstheilungs-Prozesse
kraftvoll und dauerhaft mit Leichtigkeit unterstützen können. Deine Energie, deine
Motivation, dein bestes Selbst – das alles kommt nicht von ungefähr. Was dies fördert wie
nichts anderes, das ist dein Lächeln. Dein Glücklich-sein, dein Wohlbefinden sind deine Basis.
Wenn Du die Beziehung zu Deinem Körper änderst, veränderst du die Beziehung zu allem
und oftmals auch in den verschiedensten Lebensbereichen.

Nimm Dir doch mal einen Tag und schenke DIR, für DICH und deinen Körper Regeneration,
sowie Fühlen, Empfangen, Loslassen und einfach Dankbar sein.
Ich möchte diese Welt zu einem glücklicheren Ort machen, mit Menschen, die dieses Leben
aus ihren Herzen heraus feiern. Und das startet mit Dir!
Ich freue mich auf DICH!

Deine Sylvia, die Unbeschreibbare Körperflüsterin.
Seminargebühr incl. Skript : € 210,00 inkl. MwSt
Mittagessen ist je nach Seminarort individuell
Kaffeepause vormittags mit Butterbrezel / Nachmittags mit Kuchen und Pausensnack
Zellwasser steht gratis zur Verfügung.
Anmeldung zu diesem einzigartigen Seminar auf meiner Homepage.
www.sylvia-elisabeth-peter.com
https://www.sylvia-elisabeth-peter.com/anmeldeformular/
Per mail peter_sylvia @web.de oder bei meiner Gastgeberin wo dieses Seminar statt findet.

Das erwartet dich also hier ……………….
Bewusster Leben:
Die Reise der erste Schritt beginnt bei einen Wurzeln, dem, was dich stärkt, dem, was dich
nährt. Aufbauend auf dieser Basis können wir wachsen, bewusster leben und unser Leben
Stück für Stück liebevoller und nachhaltiger gestalten. Und schließlich entwickeln wir eine
neue Leichtigkeit in unserem Leben, die auch andere inspiriert. Wir blühen.

Verwurzeln
Dein Wunsch nach Glück liegt hinter allem, was du tust. Wo sonst könntest du dich schöner
und sinnvoller verwurzeln, als in deinem eigenen Wohlbefinden? Dafür ist es jedoch wichtig,
dass du für dich herausfindest, was dich wirklich nachhaltig stärkt und glücklich macht. Und
dass du an dich glaubst – denn nur du kannst über dich hinauswachsen. Deine Energie, deine
Motivation, dein Sein und dein bestes Selbst – das alles kommt nicht von ungefähr. Was dies
fördert wie nichts anderes, das ist deine Herzensverbindung und dein Lächeln. Dein
Glücklich-sein, dein Wohlbefinden sind deine Basis.
Wachsen
Das was wir tun, beeinflusst gleichzeitig auch unser Sein und unser Glück. Unser
Lebenswandel kann unser Glück fördern, stärken und beflügeln – oder vollkommen
untergraben. Dieses Wissen und die Anbindung an Urvertrauen ermöglicht es dir, nachhaltig
sinnvolle Entscheidungen für deine Zukunft zu treffen. Erstaunlicher Weise ist das, was für
dich und dein Bewusstsein und dein Glück wirklich gut ist, oft auch das Beste für andere –
und für diese Erde. Folgst du deinem Glück, kommt es also zu Win-Win-Win Situationen, die
dein Wachstum vervielfachen.
Blühen
Worum geht es in diesem Leben eigentlich? Es geht um Win-Win-Win Situationen. Mit dieser
Erkenntnis beginnst du, sie mehr und mehr ganz bewusst zu kreieren – und auch anderen davon zu
erzählen, andere zu inspirieren. Wie redest du also? Was strahlst du aus? Was ist dein
Herzensanliegen und wozu möchtest du inspirieren? Viele sind ihren eigenen Weg bereits gegangen
und haben sehr hilfreiche Ratschläge oder auch ganze Konzepte hinterlassen, die uns bei diesen
Fragen uns unserem Sein unterstützen können.
Aufbruch!
Wenn du also gerade dein Zukunft und dein Glück stärken möchtest, erkunden möchtest, wie du dein
optimales zuküftiges Selbst durch ein bewussteres Leben bereicherst, herausfinden möchtest, wie
du dein Potential für diese Welt entfaltest oder dein Handwerkszeug für ein authentischinpirierendes Leben auffrischen möchtest bist du bei mir richtig Jeder Lebensbereich Bereich hält
Inspiration, Denkanstöße und praktische Übungen für dich bereit, mit denen du direkt loslegen
kannst.
Erleben wovon andere reden von Herz zu Herz deine Sylvia

