DAS HO’OPONOPONO - SEMINAR
“Herz und Seele heilen”
spirituelles Heilen – ein Erfahrungsworkshop

Das Seminar „Herz und Seele heilen“ ist für alle Menschen gedacht, die
die Vergebung nicht nur verstehen, sondern, die sich durch die ihr
innewohnende, besondere Kraft Befreiung und Erleichterung
verschaffen möchten.

Um was geht es im Seminar?
In diesem Seminar geht es darum, die kraftvolle und mildernde Wirkung
der Vergebung mit Herz und Seele zu erfahren und zu verinnerlichen.
Vertrauensvoll die eigenen Ängste erkennen, um diese dann zu lösen
und im Feuer der Vergebung zu verbrennen.
Gegenseitig unterstützen wir uns dabei tiefer in den Prozess der
Vergebung einzutauchen, um mit heilsamen Gebeten in Meditation und
Heilarbeiten alte Verletzungen zu transformieren.

Was ist das Ziel im Seminar?
Ziel des Wochenendes ist es, das eigene innere Licht wieder mehr frei
zu legen, dieses zu fühlen und zu erleben. So ist es das Wiedererleben
des Licht Gottes in uns, welches dem Menschen das Gott – und
Urvertrauen zurückgibt und ein authentisches, selbstbestimmtes Leben
wieder möglich macht.
Je größer die Sehnsucht im eigenen Herzen brennt Befreiung zu erlangen,
desto wirksamer kann die Vergebung Heilung bieten.

Das Seminar ist für dich gedacht, wenn du…
…an Stärke gegenüber Verletzungen finden willst.
…vertrauen (Selbstvertrauen) zu dir selber finden möchtest.
…verstehen möchtest, warum Menschen lieber verletzen als zu
heilen.
…Beziehungsprobleme erkennen möchtest.
…Werkzeuge erhalten möchtest, mit denen du dich dauerhaft selbst
befreien kannst.
…Heilweisen und Methoden erlernen möchtest, um anderen
Menschen zu helfen.
…mehr Klarheit für dein Leben und Frieden erfahren möchtest.
…du dich selbst besser verstehen möchtest.
…spirituell wachsen möchtest

…du offen bist für die Heilung mit und durch die geistige Welt

Was bedeutet Hilfe durch die geistige Welt?

Durch die Hilfe der himmlischen Instanz und der geistigen Welt kann
durch die Vergebung so viel Licht in der Seele freigesetzt werden,
dass auch ein spontaner Anstieg der Lebenskraft erfahren werden
kann. Lichterscheinungen, Visionen, sowie das Auftreten von
heiligen Düften, wie Rose, Sandelholz und Weihrauch sind keine
Seltenheit und auf die Helfer der geistigen Welt sowie auf die Gnade
Gottes zurückzuführen.

Ängste lösen und versöhnen
Es geht an diesem Wochenende darum, sich von alten, tiefsitzenden und
lebenshemmenden Verletzungen zu verabschieden, sich von Ängste
und Beziehungsprobleme zu lösen.
Auch die Möglichkeit sich mit bereits im Jenseits befindlichen Seelen zu
versöhnen, wie auch im Diesseits.

Für Therapeuten und Heilungssuchende
Das Seminar richtet sich an Menschen, die Heilung suchen und ihr
eigenes Heilwerden anstreben.
Es bietet aber auch für Therapeuten und Heiler, die ihren Klienten über
die Vergebung tieferen Zugang zu sich selbst verhelfen möchten, sehr
gute Möglichkeiten an, die Vergebung tiefer zu verstehen
und Heilungsmethoden kennenzulernen und zu vertiefen.
Es wird auch über die Herkunft und die Entstehung von Ho’oponopono
und den 4 Sätzen gesprochen.
Die 4 Sätze des Ho’oponopono Mantras zu benutzen ist Teil der
Vergebungsarbeit im Seminar.
Das Seminar hat eine sehr tiefe Wirkung und diese ist oft noch Wochen
danach spürbar.
Im Seminar werden Mediationen im stehen und sitzen durchgeführt
teilweise werden diese mit “lauter” Musik begleitet.

Die Schwerpunkte des Seminares
• Verbindung der Geistigen Führung erkennen und stärken
• Vergeben auf Seelenebene, praktische Übungen
• Intensive, kraftvolle Vergebungsmeditationen
Vergebungsschlüssel für den Alltag

•
•
•
•
•
•

Wahrnehmungsübungen, Atemübungen
Vergebende Gebete für Dritte sprechen
Eigene Ängste erkennen, fühlen und wandeln
Ängste im Gegenüber fühlen, verstehen und wandeln
Wie wirkt Vergebung im Alltag, praktische Übungen
Das Ego und seine Wirkungsweise, die Mechanismen der
Behinderung verstehen
• Berührungen im Herzen & der Seele, das führt zu tiefem Frieden,
Klarheit & Freiheit
• Die Lebenskraft (Kundalini) kann durch die intensive Vergebung
erfahren werden
• Die Selbstheilungskräfte werden angehoben
Sascha Ansahl lebt in Landsberg am Lech, er ist spiritueller Lehrer.
Er selbst litt unter 20-jähriger Depression und einem
kleinen Krebsleiden. Existenzängste und
Panikattacken bis zur Bewegungslosigkeit prägten
über viele Jahre seinen Weg. Der Leidensdruck
führte ihn auf die innere Suche, tief in seinem
Herzen konnte er Gott finden, sein größter Wunsch
ist es Gott zu dienen.
Heute hilft er Menschen in seinen Seminaren und
Heilmeditationen, eigene Ängste & Schuld über den
Weg der Vergebung zu überwinden. Sascha ermöglicht tiefe Berührungen an
Herz & Seele. Darüber hinaus vermittelt er tiefgreifendes spirituelles Wissen, das
von jedem Menschen leicht in den Alltag integriert werden kann. Seine
Lehrtätigkeit erstreckt sich über den europäischen Raum.

Präambel:
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass eine Einzelsitzung und die Teilnahme an einem Seminar oder
einer Meditation keinesfalls den Besuch eines Arztes und dessen Diagnose und Behandlung ersetzen
kann. Vom Arzt verschriebene Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht abgesetzt werden. Der
Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass eine Seminar-Teilnahme eine normale physische und psychische
Belastbarkeit voraussetzt. Auch übernehme ich, der Teilnehmer, die volle Verantwortung für Handlungen
während und nach den Veranstaltungen und stelle das Seminar, wie das Team von jeglichen
Haftansprüchen frei.

Sascha Ansahl
Mail: info@alohahuna.de homepage: www.alohahuna.de Tel.: 0172 277 49 59

