
Wurzeln & Flügel
ONLINE KONGRESS

Frühe Trennungserfahrung und Traumata erkennen und lösen

25.01. - 29.01.2023
Kostenfreie Live Workshops

Mittwoch | 25.01.23 | 20:00 Uhr | Klaus Wienert

»Systemisch-Kinesiologischer Balance-Abend«

In dieser systemisch-kinesiologischen Gruppenbalance balancieren wir für dein
persönliches Anliegen & Ziel in den Tiefen deiner Zellen. Wir lösen Blockaden dazu auf
und legen nährende Kräfte und Energien deiner Ahnen frei. Dein epigenetischer Schalter
kann sich wieder auf "ON" klicken und Reserven für deine Lebensenergie zur Verfügung
stellen.
Du kannst die Ressourcen von über 2000 Vorfahren in 10 Generationen anzapfen. Lass
dich überraschen!

Donnerstag | 26.01.23| 16:00 Uhr | Angelika Doerne

»Perspektivwechsel: Annehmen, was unserer
Verwurzelung im Wege steht«

Statt uns abzumühen, unsere inneren Muster zu verändern und uns schlecht zu fühlen,
wenn das nicht klappt, vollziehen wir hier einen Richtungswechsel: Wir erkunden offen
und spürend, was uns innerlich daran hindert mit uns selbst und unseren Wurzeln in
Verbindung zu kommen – und können dadurch mehr in Kontakt mit uns selbst kommen –
basierend auf dem NARM-Ansatz.

Hier findest du eine Übersicht über alle Live Workshops mit Referenten und
Referentinnen unseres Wurzeln & Flügel Kongresses 2022. 

Wenn du gerne daran teilnehmen möchtest und beim Kongress letztes Jahr nicht dabei
warst, melde dich einfach kostenfrei auf unserer Website an:
www.wurzelnundfluegel-kongress.de. 

Um zum Anmeldebutton zu kommen musst du nur ein bisschen auf der Seite runter
scrollen.  Nach der Anmeldung ist es ganz wichtig, dass du deine E-Mail Adresse
bestätigst, sonst können wir dir den Zoom-Link nicht zuschicken. 

Achtung: an manchen Tagen gibt es mehrere Live Workshops und die Anfangszeiten
variieren auch immer. Dauer der Workshops ist zwischen 60 und max. 90 Minuten. 
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Donnerstag | 26.01.23 | 20:00 Uhr | Ursula Philomena Breitenhuber

»Der Weg des Bogens - Dein Weg zu deiner
innersten Kernfrequenz«

Ich nehme dich mit auf den Weg des Bogens, wenn du es willst.

Wir denken immer, dass der Pfeil das Wichtigste ist, aber nein. Der Bogen kann den Pfeil
nur soweit ins Ziel gebären, wie du bereit bist als Schütze, die Spannung zu halten. Und es
darf ganz leicht sein. 
 

Wenn du deinen inneren Kern kennst, kannst du jede Spannung sein und lenken. Hier im
Workshop hast du die Gelegenheit, deine Ausrüstung, deine Ausrichtung und dein
Bewusstsein auf deine Ziele zu überprüfen. Denn in Wirklichkeit sind deine Ziele und
deine innerste Kernfrequenz eins. Über kinesiologisches Surrogat verbinde ich mich mit
dir und wir kommen deiner Kernfrequenz ganz nahe. Erwarte Wunder

Freitag | 27.01.23 | 15:00 Uhr | Linda Dorday

»5 Dinge, die adoptierte Menschen am meisten
brauchen«

Adoptierte Menschen sehen die Dinge oft ein wenig anders als andere Menschen. Sie
legen ihre Schwerpunkte anders, wenn oft auch unbewusst und interpretieren
Situationen, Aussagen und Informationen anders, weil sie aus der Richtung des adoptiert
worden seins, darauf kucken. Oft ist ihr Leben voller Herausforderungen und Hindernisse
und manchmal sogar schwer belastet durch jede Menge Probleme.

Um trotzdem mit sich und seiner Geschichte in Balance zu kommen, hat sich die Arbeit
mit den 5 Dingen, die adoptierte Menschen am meisten brauchen sehr bewährt. 

Durch die Arbeit mit diesen Themenschwerpunkten ist es möglich, emotional frei von
seiner Geschichte zu werden und ein unbelastetes Leben mit viel Lebensqualität zu
erreichen.
In diesem Workshop gehe ich näher auf diese 5 Notwendigkeiten ein und erläutere sie
genauer.

Donnerstag | 26.01.23 | 12:30 Uhr | Werner Katzengruber

»Bedeutungsgebung und Aufmerksamkeitsrichtung
verändern - wie wir in der Gegenwart eine neue
Vergangenheit kreieren - und damit eine neue
Zukunft«

Werner Katzengruber lädt uns in seinem Workshop zu einem Experiment ein. Er zeigt auf,
wie wir durch Änderung von Bedeutungsgebungen die Wirkungen von vergangenen
Ereignissen aus uns verändern und damit unsere Zukunft neu erschaffen. Dabei vermittelt
er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante Einblicke in die Funktionsweisen
unseres Gehirns. 
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Wie sich diese Angst zeigen kann
Die Verbindung zu Kindheitstraumata
5 Schritte wie du die Angst überwindern kannst
Gruppenheilsitzung um die im Unterbewusstsein verankerten Sichtbarkeitsängste zu
lösen, damit du deine volle Strahlkraft entfalten kannst.

An diesem Abend geht es um folgendes: 

In diesem Workshop findest du Klarheit darüber, wie sich diese Ängste zeigen können,
was hinter ihnen stecken kann, die Verbindung zu alten Traumata und bist eingeladen,
diese Ängste während der Gruppenheilsitzung in deinem Unterbewusstsein zu erforschen
und loszulassen.

In dem Workshop „Komm in deine Schöpferkraft!“ am Samstag, 28. Januar um 10 Uhr mit
Heilpraktikerin und Kinderwunsch-Expertin Barbara Reichart erfährst du, wie du in deine
volle Schöpferkraft kommen kannst und was das mit der Verbindung von Körper, Geist
und Seele zu tun hat. Du hast die Möglichkeit, direkt im Workshop den bewussten
Umgang mit Gedanken, Gefühlen und körperlichen Reaktionen zu üben und dir neue
Kraftquellen zu erschließen. Freue dich außerdem auf eine powervolle Herzmeditation.

Freitag | 27.01.23 | 20:00 Uhr | Anna Fienbork

»Der Weg zu Vertrauen und Liebe und das
Wurzelchakra«

Wie sicher wir uns bewusst oder unbewusst in uns selbst und in der Welt fühlen, ist
grundlegend für so Vieles in unserem Leben. Welche Grundausrichtung wir in Bezug auf
Sicherheit entwickeln, wird oft schon sehr früh in unserem Leben geprägt. 

Diese Grundeinstellung ist oft verwebt mit unserem Körper, unseren Chakren, unserem
Nervensystem, unseren Gefühlen und Verhaltensmustern. Das Wurzelchakra ist mit diesen
frühen Erfahrungen und Themen aufs Engste verbunden. So birgt die körperenergetische
und emotionale Auseinandersetzung mit dem ersten Chakra ungeahnte Schätze – auch
wenn das manchmal bedeutet, sich auch den dunklen Seiten zu stellen. Schlussendlich
kommen wir im Leben entweder von einem Platz der Liebe und des Vertrauens oder von
einem Platz der Angst. In diesem Workshop zeigt Anna auf, wie wir wieder zu mehr
innerem Vertrauen und Liebe kommen. Der Abschluss wird eine geführte Wurzelchakra-
Meditation sein, die den Raum unserer Herzenssonne und den Anker unseres ersten
Chakras aktiviert.

Samstag | 28.01.23 | 19:30 Uhr | Maria Jansson

»Von der Angst sich zu zeigen in die authentische
Sichtbarkeit«

Samstag | 28.01.23  | 10:00 Uhr | Barbara Reichart

»Komm in deine Schöpferkraft!«
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Sonntag | 29.01.23. | 20:00 Uhr | Robert Rother

»Erreiche deine Ziele mit EFT – Emotional Freedom
Technique macht es dir leicht!«

Oft erreichen wir unsere Ziele nicht aufgrund von inneren Blockaden und Mustern. Die
wunderbare Klopftechnik EFT kann dabei helfen, diese inneren Saboteure aufzuspüren
und aus unserem Körpersystem zu lösen.
 
Wenn du dir das, was dich hindert, näher anschauen willst, ist dieser kostenfreie
Workshop genau das Richtige für dich.

Viel Freude bei
den Workshops!

www.wurzelnundfluegel-kongress.de

VORAUSSETZUNG für die Teilnahme an der Heilsitzung mit Maria: 
Es ist wichtig, dass du dich an einem sicheren Ort aufhältst, an dem du dich entspannen
kannst, kein Auto oder eine andere Maschine bedienst und nicht gestört wirst.
Wenn du unter unter psychotischen Anfällen oder einer Form von Epilepsie leidest, einen
Herzschrittmacher implantiert hast oder antipsychotische Medikamente einnimmst, solltest
du nicht an dem hypnotischen Teil des Workshops teilnehmen.


