Schirner Tage

Feng-Shui Bewusstsein
Eva-Katharina Scharowski

Warum lebt ein Mensch da, wo er lebt? Warum
lebt er, wie er lebt?
Zufällig geschieht das nicht: Jede Wohnsituation
entspricht unserem tiefsten Innern. Spirituelles
Feng-Shui verfolgt einen völlig neuen Ansatz und
lässt Menschen ihre Wohn- und Arbeitsumgebung als Spiegel ihres Selbst entdecken.
Da unser heutiges Bewusstsein nicht dem eines
Chinesen vor 3000 Jahren entspricht, wurde diese
alte Weisheitslehre den Anforderungen unserer
Zeit und unserem heutigen westlichen Bewusstsein und vor allem unserer heutigen Architektur
angepasst.
Oft sind es nur kleine Änderungen im Wohnoder Arbeitsumfeld, die ein Leben in völlig neue
Bahnen lenken. Spirituelles Feng-Shui hilft dem
Menschen, sich selbst zu helfen.
Es ist für die Meisten viel einfacher, Dinge im
Außen (Wohnung/Arbeitsplatz) zu verändern als
im Innern Unterbewusstsein). Spirituelles FengShui erkennt unbewusste Muster der Seele, die

sich im Wohnumfeld manifestieren.
Die Wohnumgebung zeigt die Qualität
unseres Lebens. Da sich das Äußere
und das Innere immer wechselseitig
beeinflussen, hilft eine Veränderung im Wohnoder Arbeitsumfeld, die eigene Transformation
in Gang zu setzen und, im besten Fall, die eigene
Lebensaufgabe zu erkennen und zu leben.
Bei den Schirner-Tagen ist diesmal eine Expertin
für Spirituelles Feng-Shui zu Gast: Eva-Katharina
Scharowski berät Kunden in ganz Europa und
leitet die Meisterschule für Feng-Shui & Bewussstsein in Heidelberg.
Vorträge auf der Messe!
Eva-Katharina Scharowski
www.fenghsui-bewusstsein.de
Tel. 06203-6603969ww

Stand-Nummer 21

Peter-Hess Klangmassagen
Neue Kraft schöpfen

Wer wüns c ht sich nic ht
körperliches und seelisches
Wohlbefinden und Ausgeglichenheit im privaten und
beruflichen Leben – mit sich
im Einklang sein. Hier können Qualitätsklangschalen zu
wertvollen Begleitern werden. Tauchen Sie ein in
die faszinierende Welt der Klänge und finden Sie
für sich das Highlight der Entspannung.
Die Klanginitiative Rhein-Main-Neckar ist
auch dieses Jahr wieder bei den Schirner Tagen
dabei. Sie können die wohltuenden und beruhigenden Klänge und Schwingungen, die Ihren
Körper wieder in Fluss bringen, selbst erfahren.
Die Klangprofis vom Marktführer erwarten Sie.
Zudem bekommen Sie eine kompetente Beratung
über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der
Peter Hess-Klangmethoden.
Die hochschulzertifizierten Seminare durch die
Steinbeis Hochschule-Berlin haben sich in der Pra-

xis bewährt und durch wissenschaftliche Studien
begleitet garantieren sie eine hohe Qualität. Mit
der nachhaltigen Erfahrung einer Klangmassage
haben viele Menschen den Weg in unsere Ausbildung gefunden. Unsere Ausbildungsseminare
sind immer auch ein Erlebnis für Sie – sich selbst
etwas Gutes tun. Teilnehmer, die dieses Seminar
besucht haben, schreiben:
„Ich kenne keine bessere Methode, in die
Entspannung und Ausgeglichenheit zu kommen
als mit den Klangmassagen und den Klangmeditationen.“ – „Ich kann mich jetzt durch Klang
darauf verlassen, schnell und effektiv zu mir selbst
zu kommen.“
Klangmassage I – Die eigene Mitte stärken
Connie Henning, Darmstadt 21.-22.11.2015,
Kursgebühr: 220 Euro
www.peter-hess-institut.de
Blog: www.dieweltdesklangs.de
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