
Einladung zum Seminar 

Einführung in die energetische Selbstheilung 

  - ganzheitlich-bewusst-gesund-sein-  

am 23.11.2019 von 10 - 18 Uhr 

mit Isabell Falk 

im Seminarhaus Paska „Zeitfürmich“ 

Die Rücken schmerzen, viele Frauen haben Probleme mit ihrem Unterleib, die Knie und Füße sind 
überbelastet und geschwollen - all das sind Zeichen des Körpers, so nicht mehr weiter machen 
zu können. Der Körper fleht Sie auf diese Weise förmlich an, sich mit Ihnen selbst zu 
beschäftigen, um wichtige Botschaften zu erkennen und umsetzen zu können.  

Mein Name ist Isabell Falk, ich bin Energetikerin und möchte Ihnen in diesem Seminar die Welt 
der Energien nahebringen, damit Sie Ihren Alltag durch einfache Hilfsmittel effizient erleichtern 
können. Unsere Körper verfügen über 43 körpereigene Stoffe, auf die jeder Körper selbst 
zurückgreift, wenn er nur gelassen wird. Viel zu viele Menschen greifen zu Medikamenten und 
legen so die Symptome für eine Zeit lang still. Die Ursache jedoch wurde damit nicht aufgelöst. 
Ich möchte Ihnen Wege aufzeigen, Ihren Körper wieder verstehen zu lernen und somit 
ganzheitlich - bewusst - gesund – im Sein Ihr Leben genießen zu können. Lassen Sie sich 
entführen auf eine Reise in Ihr Abenteuerland „Körper“. Lernen Sie Ihren Körper zu spüren, sich 
frei zu machen von all dem Ballast, der auf Ihnen lastet, von all dem Alten, was Sie festhält und 
nicht weiter kommen lässt. Ich möchte auch in Ihnen den inneren Heiler aktivieren, so dass Sie 
den Heiler von Außen bestenfalls nicht wieder brauchen.  

Das Seminar enthält Sequenzen, in denen ich mit jedem einzelnen arbeite. In dieser Zeit richte 
ich Ihren Körper durch die für Sie passenden Heilenergien auf und rege so den Fluss in Ihnen an. 
Ich nehme gemeinsam mit Ihnen Ihre Belastungen ab, wir lösen Blockaden, bringen Ihre 
Meridiane zum Fließen, so dass jeder Teilnehmende befreit den Tag beenden kann. Wir alle sind 
unterschiedlich und bei jedem ist ein anderes Gefühl dabei. Lassen Sie sich auf meine Arbeit, 
mein Wirken, ein. Öffnen Sie sich für das, was Sie noch sind außer Körper und Geist und erlernen 
Sie die Grundtechniken für energetische Selbstheilung. Ich habe es unter anderem als Mutter von 
8 Kindern geschafft trotz des Alltagsstresses meinen Fokus zu verändern und ich weiß, Sie 
können das auch.  

Ich freue mich, Sie persönlich kennen zu lernen!      

Ihre Isabell Falk  

Anmeldungen bitte an: info@seminarhaus-paska.de oder Tel.: 036483/ 173 999 

Die Teilnahmegebühr beträgt 89 Euro und wird bar vor Ort an die Seminarleiterin entrichtet.

mailto:info@seminarhaus-paska.de

