ENER-QI POWER
Erinnere dich und erfreue dich an der Leichtigkeit des Lebens
Sonntag 23. Juni 16.00 - 18.00 Uhr
Beitrag: 35.- CHF
Anmeldung
Manuel Garcia, 076 32 32 023
info@enerqi-flow.com
Coaching, Seminare, Ausbildungen
www.enerqi-flow.com

The Ener-Qi – Circle

Dieser Circle möchte sämtliche verantwortungsbewusste Menschen ansprechen und hat zum Ziel,
möglichen Stress loszulassen, sich mit Lebenskraft und Freude wieder aufzutanken und in die
Bewusstheit eines absoluten Schöpfer-Seins einzutauchen.
Im EQ – Circle erleben wir spielerisch und mit viel Leichtigkeit, wie es ist, uns in unsere Mitte zu bringen
und den Fluss des Lebens (Flow-Zustand) wieder zu aktivieren. Dabei bedienen wir uns jeweils folgenden
Elementen, die wir gek^'ponnt und harmonisch miteinfliessen lassen:
•
Zhineng QiGong
•
Modernste Energie- und Heiltechniken
•
Matrix – Empowerment
•
Morphogenetische Felder und Bewusstseinszustände
Stress ist die Hauptursache Nummer 1 für allerlei Krankheiten und psychischen Problemen. Dazu
kommen noch allerlei die von aussen einwirkenden Frequenzen, wie Elektrosmog usw., welche ebenfalls
unser Energiesystem durcheinanderbringen können.
Da die Energieerhebung von Tag zu Tag ansteigt und wir gerade innerlich wie auch äusserlich gewaltige
Transformationsprozessen erleben, bedarf es der regelmässigen Einkehr und das sich Zentrieren mit
dem wahren SELBST in uns.

Erlebe im EQ – Circle, wie du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einfache Heiltechniken, um vermehrt Stress loszulassen und Energie zu tanken
Mitochondrien (Zellwerk) stärken und somit mehr ATP (Lebenskraft) zu produzieren
In Sekunden in die goldene Mitte zu gelangen
sich von störenden Frequenzen «abzuschirmen»
das Wahre SELBST spürbar wahrnehmen und immer mehr zu leben
Inneren Frieden und Stille erleben
Das innere Qi stärken und fliessen lassen, um sich so leicht und glücklich zu fühlen
das Bewusstsein ausdehnen und dabei immer mehr im Schöpfer-SEIN zu erwachen
Selbstbestimmt dafür zu sorgen, wie man sich JETZT fühlen möchte – ob Glück, Liebe, Fülle usw.
Spielerisch neue Bewusstseinszustände etablieren, um so eigene Wünsche zu erfüllen
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