WEBINAR 19.04.2022 - 18.30 - 20.00 h

Innere FREIHEIT erlangen – für mehr Selbstbestimmung und
Selbstwirksamkeit
Die meisten Menschen, die nach Freiheit
streben, wissen nicht, dass das wirklich
Wertvolle die innere FREIHEIT ist. Doch was
bedeutet das genau, innerlich frei zu sein?
Nun, wir alle sind konditioniert worden
durch Erziehung und Gesellschaft. Auf
diese Weise haben wir Grenzen erfahren
und die volle Entfaltung unserer Potenziale
wurde damit nicht gefördert sondern
vielmehr begrenzt und manchmal sogar
gänzlich verhindert.
Wenn du im Hamsterrad läufst, bist du nicht
frei. Wenn du auf Ereignisse und
Begegnungen immer wieder gleich
reagierst, dann bist du nicht frei. Wenn
Ängste und Zweifel dich zurückhalten, dann bist du nicht frei. Wenn du einen
unsichtbaren Schutzwall um dich herum hochgezogen hast, dann bist du nicht frei.
Wer in sich selbst die Freiheit gefunden hast, ist unabhängig von den Meinungen anderer
Menschen. Dieser Mensch lebt du aus seinem Kern heraus, folgt seinem Herzen,
ungeachtet, ob sein Verstand es als richtig einordnet. Er hat gelernt mit Ängsten und
Zweifeln umzugehen, so dass sie keine Macht mehr über ihn haben, ihn nicht mehr
zurückzuhalten vermögen. Mit jedem Tag entfaltet sich dann folgerichtig das, was in
diesem Menschen bereits angelegt ist, seine Gaben und er teilt sie verschwenderisch mit
anderen Menschen, weil auch das in unserer Natur angelegt ist, wenn wir uns frei
entfalten.
Wenn du wissen willst, was es braucht, um in diese innere Freiheit zu gelangen,
dann fühle dich herzlich eingeladen zu meinem Webinar

Innere FREIHEIT erlangen - für mehr Selbstbestimmung und
Selbstwirksamkeit
In diesem Webinar erfährst du
was am stärksten deiner inneren Freiheit entgegenwirkt
was es braucht, damit du in die innere Freiheit gelangst
wie du dich fühlst, wenn du innerlich frei bist - ein Vorgeschmack
für wen die innere Freiheit den Weg ebnet - was danach kommt
www.biankaseidl.de

WEBINAR 19.04.2022 - 18.30 - 20.00 h
Das Webinar
Termin: Dienstag, 19. April 2022 - 18.30 h auf Zoom

Ablauf: Eine Kombination aus Inspiration und Input von mir, sowie Energie- und
meditative Innenarbeit.
Aufzeichnung: Im Interesse eines vertraulichen Austausches wird keine Aufzeichnung zur
Verfügung stehen. Ich plane allerdings eine Aufzeichnung für mich selbst.
Ausgleich:
10 €: Ermäßigter Preis (wenn du derzeit wenig Einkommen hast)
15 € Regulärer Preis
20 € Unterstützer Preis, davon fließen 5 Euro in ein gemeinnütziges Spendenkonto für
humanitäre Hilfe.
Anmeldung:
Um an dem Webinar teilzunehmen, klicke auf den Link https://bit.ly/3x9NSn8
Hinweis zum Ausgleich: Dies ist ein Webinar, indem ich über Informationen hinaus auch
transformierende Energiearbeit biete. Da ich es oft erlebe, dass die Verbindlichkeit bei
kostenfreien Events sehr niedrig ist, habe ich mich für diese Lösung entschieden, mit der
ich zum einen mehr Verbindlichkeit erreichen und zum anderen einen Teil des Betrages für
humanitäre Hilfe spenden werde.
Dieses Webinar hat regulär einen Wert von 47,- €.
Wohin die Spende vom letzten Webinar ging:
An die Welthungerhilfe:
Projekt Austernpilzzucht für die Frauen in der
Republik Kongo in Afrika.
Die schnellwachsenden Pilze liefern den
Familien wichtige Nährstoffe und die Frauen
erwirtschaften mit dem Verkauf ein eigenes
Einkommen. So werden sie unabhängig von
humanitärer Hilfe und können ihr Leben selbst
in die Hand nehmen.
Zu den 65,- €, die beim Webinar Innerer
Frieden zusammengekommen sind habe ich
35,- € draufgelegt und konnte so 100 Euro überweisen. Damit können landwirtschaftliche
Werkzeuge für 12 Kleinbäuerinnen gekauft werden.

www.biankaseidl.de

