
 
Wer sehnt sich nicht danach?  

• selbstbestimmt und freiheitlich leben 
• auf sein volles Potenzial zugreifen können   
• die ureigensten Träume ins Leben bringen 

Vieles haben wir für unsere persönliche Entwicklung bereits erkannt, bearbeitet 
und gelöst und doch halten uns immer noch alte Strukturen, aus unserer Herkunft 
kommend, wie an einem unsichtbaren Gummiband gefangen und verhindern, dass 
wir wirklich vorwärts kommen und dabei unseren ureigensten Weg gehen. 

Das, was in einer Familie geschieht oder geschehen ist, zeigt sieben Generationen 
lang Wirkung. Gespeichert im morphogenetischen Feld der Sippe werden die 
ungelösten Themen von Generation zu Generation weitergegeben, bis die 
Information aus dem Zellgedächtnis gelöscht ist. 

Das ist für Dich dabei: 

1. In diesem 2 Tage-Workshop öffnen wir mittels schamanischer Energie- und 
Ritualarbeit den Ahnenraum, aktivieren den Fluss der Lebensenergie durch die 
Generationen, sodass eine Rückverbindung bis zur 7. Generation möglich wird. 
   

2. Belastungen und Verstrickungen kommen ans Licht,  werden achtungsvoll 
zurück gegeben und gelöst, ohne Vergangenes im Detail genau benennen 
oder enthüllen zu müssen. Die damit verbundenen Ängste und Probleme in 
Beziehungen, im Bereich Finanzen oder auch Gesundheit, lösen sich auf.  
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3. Zudem werden wir frei für die Gaben unserer Vorfahren, für ihre Stärken, die wir 
fortan als kraftvolle Unterstützung im Alltag und auf unserem individuellen Weg 
zur Verfügung haben.  

4. Wir arbeiten für die Heilung unserer Ahnenreihe – für unsere eigene und für die 
unserer Nachkommen, unsere Kinder und Enkel. Der entstehende Frieden mit 
der Herkunft schenkt allen innere Ruhe und Kraft und ebnet den Weg für eine 
freiere, individuelle Entwicklung. 

Zielgruppe: 
• Menschen, die an einer schamanisch-spirituellen Energie-Arbeit interessiert sind 
• Menschen, die bereits Erfahrung mit Familienaufstellung gemacht haben und 

spüren, dass noch Belastungen aus der Herkunft in ihnen wirken 
• Menschen, die mit Menschen arbeiten, wie Therapeuten, Ärzte, Heil- und 

Sozialberufe, Lehrer und Führungskräfte 

Termin:   04./05. April 2020  - SA 9.30 - 18 h, SO 9.30 - 17 h 

Ort:         Österreich - zwischen Salzburg, Wien und Graz 

Deine Investition: 570,- € inkl. MwSt inkl. Wasser, Obst und Seminarraummiete.   

Verpflegung: Mittagessen in einem der umliegenden Restaurants, oder  
                       Eigenverpflegung 

Anmeldung:  mittels nachfolgendem Bestellformular  
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Anmeldung zum 2-Tage-Workshop „Der Ahnenfrieden“

Bitte ausfüllen und unterschrieben per Mail an: info@ahnenfrieden.eu senden.

Teilnehmerdaten:  

Name, Vorname:___________________________________________________________ 

Firma:____________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:______________________________________________________ 

PLZ, Ort:__________________________________________________________________ 

Tel. gesch. ________________________________________________________________ 

Tel. priv. __________________________________________________________________ 

Mobil:____________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________ 

Alter:  ____________________________________________________________________ 

Zahlungsweise: 

570,- € inkl. MwSt. – Der Betrag ist mit Erhalt der Rechnung fällig.  

Ort, Datum: _________________________________________________  

Unterschrift: _________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die AGB ś von yoYA Bewusstsein an. 
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