ÜBER SABINA PETTITT
Dr. Sabina Pettitt lebt auf
Vancouver Island in Kanada
und liebt das Leben, die
Menschen und die Natur. All
dies bringt sie in ihrer therapeutischen Arbeit zum Ausdruck – als Akupunkteurin,
Beraterin und Blütentherapeutin.
Seit über 30 Jahren erforscht sie die Wirkungen der von
ihr hergestellten Pacific Essences, einem breiten Spektrum von Blüten-, Meeres- und Edelsteinessenzen, die
sich schon längst als wirkungsvolle und gleichzeitig
sanfte Unterstützung in der Komplementärmedizin etabliert haben. Als einzige Essenzen haben diese einen
unmittelbaren Bezug zur Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM) und der ajurvedischen Gesundheitslehre.
Jede Essenz ist einem oder mehreren Meridianen, Elementen und Chakren zugeordnet.
ECKDATEN ZUM WORKSHOP
Termin:
Ort:
Sprache:
Referentin:
Preis:

Sa./So. 4./5. Oktober 2014
Aschaffenburg
Englisch mit deutscher Übersetzung
Dr. Sabina Pettitt, Kanada
250,00 EUR

Damit alle Teilnehmer bestmöglich vom Seminar profitieren ist die Anzahl der Plätze auf 25 begrenzt. Anmeldeschluss ist der 31.08.2014.
Für weitere Informationen und Anmeldung setzen Sie
sich bitte mit uns in Verbindung: Der Essenzenladen,
info@essenzenladen.de oder Telefon +49 (0) 6021 22001.

Mein
Wochenende
für
Wohlstand
und Fülle
4./5. Oktober 2014
Aschaffenburg

„Abundance“ ist das englische Wort für Wohlstand,
Fülle und Überfluss. Seit über 20 Jahren hat das Abundance Programm für Wohlstand und Fülle immer wieder
das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verändert. Ursprünglich wurde es als eine Art Vorwand und
Entschuldigung für die ungewöhnliche und (so dachte
sie) „unspirituelle“ Reichtumsessenz geschrieben, die
Sabina Pettitt auf Drängen ihrer spirituellen Ratgeber
machen sollte.
Nach der Herstellung der Essenz und dem Verfassen
des Programms hat sie jedoch schnell gemerkt, dass
Überfluss und Fülle in allen Bereichen unseres Lebens
mehr als notwendig sind: Gesundheit, Beziehung,
Arbeit, Finanzen und sogar im Bereich der Spiritualität.
In diesem zweitägigen Seminar wird Sabina Sie dabei
unterstützen, herauszufinden, was Sie wirklich wollen,
und wie sie es leicht und ohne Anstrengung erreichen
können. Einer ihrer frühen spirituellen Lehrer sagte
einmal: “Gras versucht nicht zu wachsen, es wächst
einfach. Vögel versuchen nicht zu fliegen, sie tun es
einfach.” Wenn wir wirklich im Feld der unendlichen
Möglichkeiten leben, dann ist genau das die Art und
Weise, wie wir unsere Realität erleben.
Es kann viel leichter sein als wir denken, unsere Hoffnungen und Träume zu manifestieren. Wir alle werden
vor allem von unseren begrenzenden Glaubenssätzen
zurückgehalten. Es ist Teil des Massenbewusstseins,
dass wir glauben, “kämpfen” zu müssen. Wir können
dies jedoch leicht auflösen, wenn wir die Muster dahinter erkennen.

Dieser Workshop lebt von der aktiven Partizipation der
Teilnehmer. Es ist dabei nicht nötig, dass sie allen “Ihre
Geschichte” erzählen, aber es ist erforderlich, dass sie
in Bezug auf “Ihre Geschichte” und das, was sie bei
Ihrer Entfaltung zurückhält ehrlich zu sich selbst sind.
Nehmen Sie also bitte nur Teil, wenn Sie ernsthaft daran
interessiert sind, wichtige Transformationen in Ihrem
Leben anzunehmen.
ABLAUF
●●
●●
●●

ca. 30 % Vortrag: Nützliche Vorgehensweisen, wie
man mit Wünschen und Zielen arbeitet, sowie Fallbeispiele
ca. 15 % Arbeit in der Gruppe oder mit einem Partner
ca. 55 % individuelle Arbeit (Malen, Zeichnen,
geführte Meditationen, Bewusstseinsstrom-Schreiben und Bewegung)

Das große Ziel dieses Abundance Wochenendes ist
es, Ihnen dabei zu helfen, ihren Daseinszweck zu erfüllen, damit keine weitere wertvolle Lebensenergie verschwendet oder fehlgeleitet wird. Und wenn Sie Ihren
Daseinszweck schon kennen, dann wird der Workshop
Ihnen helfen, sich neue Möglichkeiten für ihre eigene
Ausweitung und Erfüllung zu eröffnen, von denen Sie
bisher noch nicht einmal geträumt haben.
BITTE BRINGEN SIE FOLGENDE UTENSILIEN MIT
●●
●●
●●

Ein leeres Notizbuch (Din A4)
Mindestens 12 verschiedenfarbige Bunt- oder Filzstifte
Vier farbige Schreibstifte (z.B. Stabilo, Kugelschreiber etc.) in den Farben blau, grün, schwarz und rot

