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Ganzheitlich frei leben
Erfahre die wichtigsten Lebensgesetze
für ein gesundes und motiviertes Leben

mit

Gabi Schörk

Das Gesetz der Veränderung.
Der größte Wahnsinn des Menschen ist es, zu denken,
dass sich das Leben zum Positiven verändert und trotzdem
immer weiter das Gleiche zu tun.
Wie können wir vertrauensvoll neue Wege wagen,
um unser Leben in den Fluss zu bringen?
Albert Einstein

D

ie Kunst, ganzheitlich, gesund und erfüllt zu leben.
Unsere Gedanken, Überzeugungen und unser Bewusstsein
prägen unser Leben sehr bedeutungsvoll. Die neuesten
Studien zeigen, dass wir nicht unseren Genen ausgeliefert sind,
sondern einen großen Einfluss darauf haben.

F l ow

Anhand der 11 Lebens- und Heilprinzipien können wir lernen und
dann erleben, wieviel Stärke in uns ist. Wenn wir anfangen, unsere
Potentiale zu leben, dann entsteht automatisch Heilung.
Das dann entstehende Vertrauen und unsere Schöpferkraft machen Unvorstellbares möglich: Krankheiten heilen, Kraft entsteht,
Träume verwirklichen sich, Stressfreiheit wird erlebbar…
Das Leben ist ein Mysterium und so ein großes Wunder.
Wenn ein Baum nicht mehr wächst, stirbt er.
Als ich das begriffen habe, verstand ich ganz tief in mir: wenn ich
aufhöre, mich weiterzuentwickeln, dann kann das Leben nur bergab
gehen. Ich sehe es an so vielen Menschen, die aufgehört haben
zu wachsen, über das Leben zu lernen oder sich gesundheitlich
fortzubilden.
Es gibt in der ganzen Natur keinen Stillstand, vielleicht mal kurz.
Aber ansonsten geht es entweder bergauf oder bergab.
Deshalb lerne ich mit ganz viel Freude jeden Tag ganz bewusst, wie
Gesundheit von Körper, Geist und Seele erfahrbar wird.
Ich bin absolut überzeugt, dass es eine der kraftvollsten Möglichkeiten ist, sich mit anderen Menschen zusammen weiterzuentwickeln und gemeinsam zu lernen, wie Leben und Gesundheit
gelingen kann.
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Für mich bedeutet Gemeinschaft:

• Werte miteinander zu teilen

• Sein zu dürfen, so wie man wirklich ist

• Ermutigendes, gemeinsames Wachstum

• Die eigene BeRUFung verwirklichen

• Ein Kraftfeld zusammen erleben und darin auftanken

• Motivation und Power

• Inspiration und freudvoller gegenseitiger Austausch

• Miteinander SINNvolles entwickeln

• Wachsendes Vertrauen und Ehrlichkeit
Ich freue mich, wenn auch du mit dabei bist in dieser großartigen Lebensschule.
Ich werde mein bestes KNOW-HOW aus über 20-jähriger Erfahrung und dem Wissen von den besten Lehrern, bei denen ich
lernen durfte, in die Abende und Workshops reingeben, so dass auch dein Leben sich voll entfaltet. Glück und Pech sind kein
Zufall. Wir haben es in unserer Hand.
Es wird sehr wertvolles modernes Wissen vermittelt, das sich mit den ursprünglichen Lebensprinzipien vereint. NLP, wissenschaftliche Erkenntnisse der Hirnforschung und bewährtes Mentaltraining ermöglichen dir in diesen Seminaren ein kraftvolles Lernen. Erfahrungsräume und praktische Übungen machen das Wissen erlebbar und ein tiefes Verinnerlichen geschieht.
Nur angewandtes Wissen, das wir auch begreifen und das unsere Seele berührt, hat Heilkraft.
Deshalb können wir sehr viel lesen, es wird niemals ein Seminar ersetzen.
Die Motivationskraft, das Erlernte umzusetzen, ist bei Seminaren 10 mal höher.

Wie du am Ende deines Lebens wünscht,
gelebt zu haben,
so kannst du jetzt schon leben.
Marc Aurel

Programm
Hier sind die Termine und Themen für 2019.
Die Abende sind jeweils von 19.00-22.00 Uhr.
Die Samstage von 10.00-18.00 Uhr.

ERSTES HALBJAHR 2019:
Freitag, 15. Februar 2019 oder
Dienstag, 19. Februar 2019

Das Gesetz der Schöpfung und des Lebens
Ohne Veränderung kann nichts Neues entstehen.
Warum fällt uns das Loslassen immer so extrem schwer?
Wie können wir uns mit unserem Vertrauen und unserem
ursprünglichen SEIN verbinden? Das Leben will sich ausdehnen und fließen. 3 wichtige homöopathisch unterstützende Losslass-Arzneien werden vorgestellt.

Dienstag, 16. April 2019 oder
Mittwoch, 17. April 2019

Das Gesetz der Quantenphysik
Alles ist Energie und Schwingung. Alles ist Resonanz.
Wie im Inneren, so im Außen. Körperliche Krankheiten
drücken unsere niedrigen Schwingungen in den entsprechenden Regionen aus. Wir werden Körpersymptome
anhand von 3 wesentlichen Merkmalen deuten, und sie
wieder in Schwingung versetzen, so dass Gesundheit und
Kraft wieder fließen können.

Dienstag, 21. Mai 2019 oder
Freitag, 24. Mai 2019

Das Gesetz der Gemeinschaft und
Freundschaft. Soziale Kompetenz
Wie finde ich die richtige Gemeinschaft für mich? Wie lebt
man eine verbindende Freundschaft? An was liegt es, das
auf der einen Seite Menschen umgeben sind von lieben
Menschen und andererseits Viele sich einsam und nicht
verbunden fühlen? 3 Prinzipien spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Dienstag, 18. Juni 2019 oder
Freitag, 21. Juni 2019

Das Gesetz von Hier und Jetzt
Wie kann es gehen, im Hier und Jetzt zu sein und trotzdem an seine Träume zu glauben? Wie gehe ich mit der
Vergangenheit und schmerzhaft Erlebtem um? Was hat
das Hier und Jetzt damit zu tun? Was bedeutet es, im
Leben wirklich mit der Seele verbunden zu leben?

Samstag, 6. Juli 2019
Tagesworkshop

Das Gesetz der Liebe
Liebe ist die größte Kraft. Ohne Liebe ist alles Nichts.
Was sind die Grundpfeiler von gelebter Liebe? Welche gelebten Eigenschaften gehören zur Liebe und welche sind die
Folgen von Angst? Die 5 wichtigsten Schlüssel, wie du jede
Angst überwinden und sie in Liebe verwandeln kannst.

August: Sommerpause

ZWEITES HALBJAHR 2019:
Samstag, 7. September 2019
Tagesworkshop

Das Gesetz der Naturkräfte
Erde, Feuer, Wasser, Luft. Wir werden anhand eines
Schwitzhüttenrituals erleben, wie kraftvoll das Verbundensein mit der Natur erlebbar wird. Eines der kraftvollsten
Naturrituale, die es gibt, erleben wir in einer gemeinsamen
Schwitzhütte.

Freitag, 18. September 2019 oder
Dienstag, 22. September 2019

Das Gesetz des Glaubens
Wie kann ich es schaffen, unerschütterlich an mich und
mein Leben zu glauben? Woher kommt es, dass wir so
oft unseren Glauben an uns verlieren, an das Leben und
an unsere Mitmenschen? Wie können wir einen Glauben
gewinnen, der Berge versetzen kann?

Samstag, 23. November 2019
Tagesworkshop

Das Gesetz der Bestimmung und Berufung
Wie erkenne ich meine Bestimmung und wie geht die
Manifestation? Wie kann ich dem richtigen Ruf folgen?
Wie positioniere ich mich richtig? Kann Leben auch
gelingen ohne Bestimmung? 3 Homöopathische Arzneien
werden vorgestellt, die unzähligen Menschen geholfen
haben, ihre Wahrheit zu erkennen und zu leben.

Dienstag, 10. Dezember 2019 oder
Freitag, 13. Dezember 2019

Das Gesetz der Transformation von deinen
negativen Glaubenssätzen
An diesem Tag passiert Power-Healing. Umprogrammierung der
Festplatte. Die Umcodierung ist die Causa für die Heilung auf
allen Ebenen.
Freude ist unser Wegweiser.
Wo die Freude ist, geht es lang.

Ich wünsche allen Menschen dieser Welt, dass sie frei
werden von Neid, von Groll, von Egoismus,
von Aufopferung und unnötiger Angst.
Denn dies sind die Wurzeln von Krankheit und Unglück.
Wir können uns ein Leben ermöglichen, erfüllt von
Frieden, Gesundheit und Freude.
Jeder kann es, weil es vom Leben so gewollt ist.
Gabi Schörk

Alle Infos:
Gabi Schörk, Heilpraktikerin
Stauchen Straße 5, 74078 HN-Frankenbach
Telefon.: 07131-2037324
Mobil: 0179/ 7842438
E-Mail: schoerk@gmx.de
www.gesundheitspraxis-schoerk.de

