Intensiv-Vergebungsseminare
Vergebung im Herzen & der Seele
Vergebung ist ein Akt deiner
Bereitwilligkeit, das Leben, Gott, dich
selbst und andere zu lieben.
-S.A.-

Es ist die Stimme des Herzens, die verzweifelt ruft. Es ist das Herz, das sich nach Frieden und
Ruhe sehnt.
Der Verstand kann dir nicht helfen, das zu finden, wonach du dich am meisten sehnst.
Vergebung kann dir den Weg zur Klarheit, zum Frieden und zur Weisheit ebnen.

Seminarbeschreibung
Das Seminar bezieht sich auf die geistigen & heilerischen Arbeiten der Vergebung. Es dient dazu,
dem Teilnehmer eine Möglichkeit zu bieten, die Vergebung intensiv zu erfahren, speziell im Herzen.
Dadurch kann sich das Herz & die Seele wieder an die ihm innewohnenden Kraft – Gott – erinnern.
Durch die intensiven Vergebungsübungen gewinnt Herz & Seele wieder mehr Freiheit und tiefen
Frieden. Im Weiteren erhält der Teilnehmer praktische Schlüssel für den Alltag.

Die Schwerpunkte im Vergebungs – Seminar









Geistiges Heilen durch Vergebung, praktische Übungen
Vergeben auf Seelenebene, praktische Übungen
Intensive Vergebungsmeditationen (im Herzen & Seele erfahrbar)
Vergebungsschlüssel für den Alltag
Wie wirkt Vergebung im Alltag, praktische Übungen
Der Innere Saboteur (das Ego) und seine Wirkungsweise
Dem Innern Kind vergeben
Berührungen im Herzen und der Seele, das führt zu tiefem Frieden

Der Teilnehmer erhält mehr Licht, wächst und kann tiefe spirituelle & mediale Erfahrungen machen.
Phänomene die auftreten können, während und nach dem Vergebungsseminar:
In den Vergebungsmeditationen können starke, innere Wärme und Hitze, inneres Vibrieren, starke
Emotionen, Lichterfahrungen, Zustände des tiefen inneren Friedens, der Freude und Glückseligkeit,
heilige Düfte wie Weihrauch auftreten.

Sascha Ansahl lebt in Landsberg am Lech, er ist spiritueller Lehrer.
Er selbst litt unter 20-jähriger manischer Depression und einem kleinen
Krebsleiden. Existenzängste und Panikattacken bis zur Bewegungslosigkeit
prägten über viele Jahre seinen Weg. Der Leidensdruck führte ihn auf die
innere Suche, tief in seinem Herzen konnte er Gott finden.
Heute hilft er Menschen in seinen Seminaren und Heilmeditationen, eigene
Ängste und Schuld über den Weg der Vergebung zu überwinden. Sascha
ermöglicht tiefe Berührungen am Herzen & der Seele. Darüber hinaus vermittelt er tiefgreifendes
spirituelles Wissen, das von jedem Menschen leicht in den Alltag integriert werden kann.
Seine Lehrtätigkeit erstreckt sich über den europäischen Raum.
Sascha Ansahl: www.alohahuna.de
Sascha.ansahl@gmail.com

