
Die Antwort bekommst Du in meinem Seminar auf Deiner individuellen Reise zu Dir, 
zu Deinem „Selbst“: Wer bin ich? Wer möchte ich sein?

Es ist die spannendste Reise des Lebens, sich selbst zu entdecken, sich zu stärken und sich zu 
heilen. Bist Du bereit, Deine volle Schöpferkraft zu entdecken und zu leben? Schuldzuweisun-
gen aufzugeben? Verantwortung zu übernehmen? Bist du bereit, Umstände wie „geht nicht, 
weil …“ hinter Dir zu lassen?

· Selbstbewusstsein
· Erfolg in allen

Lebensbereichen

· Für alle, die Lust haben, sich wirklich zu entdecken
· Für alle, die wahre Liebe leben wollen
· Für alle, die bereit sind, Veränderungen in ihrem Leben zuzulassen
· Für alle, die eigenverantwortlich leben wollen
· Für alle, die authentisch glücklich und erfolgreich werden wollen:

In Beziehungen, in Partnerschaft, in Familie und im Beruf
· Für alle, die nicht glauben, dass all dies miteinander zusammenhängt

Wie funktioniert Selbstliebe?

Der Liebe zu uns selbst - Selbstliebe - folgen unweigerlich:

Liebe Dich selbst, dann kommt alles andere von alleine 
Wundervolle Worte – aber wie komme ich dahin?

Alles wachst mit der Liebe

· Innerer Frieden
· Gelassenheit
· Gesundheit

· Wohlstand
· Fülle
· Glücklichsein

Fur wen ist diese Reise?

www.alles-waechst-mit-der-liebe.de
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Ich begleite Dich

In diesen 4 Tagen wirst Du Deine Selbstheilungskräfte erkennen, entfachen und fühlen wie 
wundervoll es ist, es selbst in der Hand zu haben, sich zu heilen und der zu werden, der Du 
eigentlich bist: Ein wundervoller Mensch. 

In dieser intensiven Zeit werde ich Dich mit den Spielregeln des Lebens vertraut machen. Ge-
meinsam werden wir uns auf die Suche nach Deinem Inneren Kind begeben, es hervorlocken 
und mit Liebe überfluten, so dass es wieder ganz bei Dir sein möchte, Dir vertraut und Dich 
dadurch wieder „ganz“ werden lässt. Durch das Erlernen, Dich mit Deinem morphischen Feld 
zu verbinden und in Deinem morphischen Feld zu bewegen, wirst Du erkennen, wie einfach es 
ist, „alte Dinge“ zu entdecken und diese zu entrümpeln. Gemeinsam werden wir Blockaden, 
alte Glaubenssätze und schädliche Glaubensmuster aufspüren, emotional lösen und durch neue 
wundervolle Sätze, Gedanken und Gefühle ersetzen.

Alle Gefühle finden Raum in dieser Zeit 

Freude – Traurigkeit 
Mut – Angst 
Lachen – Weinen 
Humor – Ernsthaftigkeit 
Authentizität – Masken

Immer wieder werde ich gefragt: „Wer bist Du, was machst Du?“  
Immer wieder habe ich darüber nachgedacht …

Bin ich psychologische Beraterin, Therapeutin, Heilpraktikerin für 
Psychotherapie, Coach, Heilerin, Schamanin, Management Traine-
rin, Kinesiologin …?

Ich zucke mit den Schultern, schmunzele und sage: Ich bin ein 
Mensch wie Du und ich. Was mich vielleicht anders macht ist, dass 
ich meine pure Schöpferkraft an mich genommen habe. Ich weiss, 
was für machtvolle Wesen wir sind und dass ich ALLES in diesem 
Leben erreichen kann woran ich glaube. Mir ist bewusst, dass es 
möglich ist, die Vergangenheit mit all ihren schmerzlichen Erinne-
rungen hinter sich zu lassen.

Ich lebe die Liebe – in all ihren Formen. Ich berühre Menschen in ihrem Herzen und begleite 
diese mit all meiner Liebe in ihren persönlichen Wachstumsprozessen. Ich stärke den Geist der 
Menschen und das damit verbundene Bewusstsein.

Von Herz zu Herz

 
Gerlind Wunderow
Gerlind Wunderow
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Anmeldung zum Seminar
Melde Dich hier direkt für das Seminar „Selbstliebe“ an.

So funktioniert’s:

① Formularfelder
im PDF ausfüllen

② PDF speichern

③ klicken auf:
„verbindlich anmelden“

verbindlich anmelden

Alles wachst mit der Liebe

Seminarinformationen
Wann: 

Wo

:Sonstiges: Bitte bringe ein Plüschtier und Kinderfotos mit 

Preis: 
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Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (für Rückfragen)

E-Mail (für Rückfragen)

Name

10. – 13.11.2022

Donnerstag 14.00 Uhr - 17:30 Uhr 
Freitag         10:00 Uhr - 17:30 Uhr 
Samstag       10.00 Uhr - 17:30 Uhr 
Sonntag       10:00 Uhr - 14.00 Uhr

Scharnebecker Weg 31  

21365 Adendorf 

840 Euro
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