
Steckst du manchmal in deinem Alltag und denkst: Wie konnte es nur soweit
kommen? Welchen Teil des Lebens-Films habe ich verpasst, dass ich nun den

Zusammenhang und mein Ziel aus den Augen verloren habe? Wenn ich tatsächlich
Herrscher/Herrscherin meines Schicksals bin, dann wie zur Hölle habe ich es

geschafft, mich in diese Situation reinzumanövrieren? Ja, ja ... manchmal ist es ganz
witzig, dann reicht ein kurzes Kopfschütteln über sich selbst und weiter gehts. Und

manchmal könnte man echt einen kleinen Schubser oder ein wenig Hilfe gebrauchen.

Voilà, hier ist der Schubser, in Form eines ca. 2.5 stündigen Workshops! 

Der Workshop besteht aus: 

• Meditation um ganz im Hier und Jetzt anzukommen

• Wunschziel bestimmen

• Wir kommen deiner Essenz auf die Spur

• Anpassung des Wunschziels

• Wie passt mein Verhalten zu meinem Wunschziel?

• Welche Blockaden behindern mich?

• Erste Schritte in der Auflösung der Blockaden 

• Energetisches Nähren des Wunschziels

Deine Investition

Zeitlich

Kurs 1

Freitag, 31. März 2017 19.00 – 21.30 Uhr

Kurs 2

Samstag, 22. April 2017 09.00 – 11.30 Uhr



Finanziell

• Fr. 100.--, inkl. Handout und kleiner Pausenverpflegung

Dein Gewinn

• Klarheit über die Anwendung der Urformel für die transformierende Kraft deiner
Gebete und Wünsche.

• Bewusstwerden deiner Blockaden, die dich an deiner Umsetzung hindern

• Vision und Illusion unterscheiden lernen

• Vertrauen in deine eigene schöpferische Kraft finden

• Weg zur Erfüllung deines Wunsches ebnen

Der Workshop „Die Urformel für die transformierende Kraft deiner Wünsche und
Gebete“ hat das Ziel, dein Anliegen, deinen Wunsch, dein Traumresultat ins

Visier zu nehmen. Zu erforschen, ob es zu deiner Essenz passt, zu überprüfen,
ob es sich um ein echte Inspiration aus deinem Potenzial, oder um einen

Wunsch aus dem Ego handelt. Danach folgen weitere Übungen, die dir helfen zu
verstehen, wo und wie du dich selbst beim Umsetzen deiner Ziele behinderst.
Zum Schluss nähren wir dein Traumresultat auf energetischer Ebene, damit du

in die entsprechende Resonanz kommst.

Viel wurde geschrieben übers Wünschen etc. Ehrlichgesagt habe ich keine der
Bücher oder Artikel gelesen. Das Thema hatte mich Mitte Februar gepackt,

wollte dann unbedingt umgesetzt werden und hat mir keine Ruhe gelassen, bis
ich den entsprechenden Newsletter, den Blog, das kostenlose

Downloadgeschenk und nun auch den passenden Kurs dazu organisiert hatte.

In diesen Kurs fliessen Inspiration, Intuition, altes Wissen, meine
Praxiserfahrung und Beobachtungen aus dem Alltag. Ein 100%-Gabriela Kurs.

Bitte lies dazu auch meinen Blog auf: www.elahimpuls.com/blog

Anmeldung: Bitte schreibe mir eine E-Mail über das Kontaktformular auf meiner
Hompage an, oder kontaktiere mich unter 079 / 796 10 27.

Mit inspirierenden Herzensgrüssen

Gabriela Linder

http://www.elahimpuls.com/blog

