Das Seminar auf den Punkt gebracht

In diesem Seminar lernen Sie, Probleme und Herausforderungen des Lebens mit dem akumotion.a1®-Kartenset
„Heile dich selbst mit deinem SeelenCode“ erfolgreich zu
meistern und Ihr persönliches Potenzial zu erschließen. Und
zwar auf ungewohnte Weise: nämlich einfach und entspannt.
Sie erfahren, wie Sie mit Ihrem akumotion.a1®-SeelenCode
einengende Glaubenssätze und Verhaltensmuster aufbrechen
und Ihr Denken, Fühlen und Handeln in Einklang mit Ihren
Absichten, Wünschen und Lebenszielen bringen - die Voraussetzung für mehr Freude, Leichtigkeit, Genuss, Frieden und
Liebe in Ihrem Leben.
Seminar-Lizenz
Zusätzlich zur meisterhaften Arbeit mit „Heile dich selbst mit
deinem SeelenCode“ erhalten Sie nach einem weiteren Anbieter-Seminar die Qualifikation und Lizenz, anderen mit dem
Kartenset zu helfen, selbst Workshops darüber zu halten und
segensreich neue Botschaften in die Welt zu bringen.

Aus dem Inhalt
- Wie akumotion.a1® und dieses Kartenset entstand
- Funktion und Arbeitsweise des Unbewussten
- Die Seele des Menschen: Alles ist bereits in uns
- Wie Gedanken und Gefühle auf den Körper wirken
- Gehirnforschung: der wissenschaftliche Nachweis
- Elemente des Kartensets
- Die richtige Atmosphäre schaffen und auf die Seelen-Ebene
einstimmen: Tor-Technik, Trance-Musik u.m.
- Wie Sprache den Körper direkt anspricht:
der akumotion.a1®-SeelenCode
- Tor zum Unbewussten: den akumotion.a1®-Gesundheitspunkt finden und mittels Tapping-Technik aktivieren
- Hilfreiche Übungen und Beispiele aus der Praxis
Erleben Sie in diesem Seminar, wie Sie Ihr gesamtes
Dasein - Gesundheit, Beziehungen, Liebe, Beruf, Finanzen,
Freizeit, Spiritualität - mit „Heile dich selbst mit deinem
SeelenCode“ viel lebendiger und erfüllter gestalten können!

Meine Anliegen

Gesundheit auf den Punkt gebracht 
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Mein wichtigstes Anliegen hat die Nummer:

Bitte bringen Sie diesen Abschnitt ausgefüllt
zum Seminar mit:

Aktuelle Termine siehe Website
09:00 bis 18:00 Uhr
Seminarraum akumotion.a1®
Praxis Dr. med. Michael Buthke
24939 Flensburg, Waldstraße 13-15

Das Seminar zum Kartenset

Heile dich selbst mit
deinem SeelenCode
Mit der Kraft deiner inneren Seelenweisheit
Erfüllung durch das Realisieren deiner
tiefsten Träume und Visionen finden
akumotion.a1®-Seminare
Referent: Dr. med. Michael Buthke

Veranstaltungsort:
Flensburg (siehe Rückseite)

www.akumotion.com

www.akumotion.com/termine

Info & Anmeldung:
Telefon: 0461 840 430 21
info@akumotion.com
www.akumotion.com/termine

Ein neuer Ansatz, Ziele zu erreichen

Es gibt Probleme, die uns begleiten: Stress mit dem Partner,
den Kindern, der Familie, dem Chef, dem Kontostand, dem
Übergewicht, dem Stress selbst… Oder auf gesundheitlicher
Ebene chronische Erkrankungen, Allergien oder regelmäßig
wiederkehrende Infekte oder Schmerzen.
Was wir auch tun, um diese Probleme zu meistern und endlich
hinter uns zu lassen: sie scheinen widerstandsfähig gegen
viele Lösungsversuche zu sein und tauchen ständig wieder neu
in uns und um uns herum auf - mal als starke Gefühle, mal
scheinbar unlösbar, aber stets mit uns verbunden. Sie sind der
Spiegel unserer Seele.
Mit etwas Abstand betrachtet, wundert das nicht. Denn anstatt
unseren Seelenpfad zu beschreiten, gleichen unsere Bemühungen eher dem Versuch, nur den von uns verursachten
Folgen unseres Handelns davonzueilen.
„Heile dich selbst mit deinem SeelenCode“ ist ein ursächlich seelischer Lösungsansatz: Mit diesem Kartenset wechseln
Sie den Fokus vom Problem weg, hin zu Ihrem Seelencode,
der sich in Ihrem Gehirn als akumotion.a1®-Gehirncode
verankert. Die neuen Gehirnverknüpfungen geben dann diese
Signale an den Körper weiter, der die entsprechenden Handlungen ausführt. Es entsteht eine neue Wahrnehmung der
Wirklichkeit, mit der Sie handelnd Ihren Lebenspfad
verändern.
Letztendlich ist es nicht von Belang, was uns krank oder das
Leben schwer macht. - Entscheidend ist, was uns gesund, fit,
lebendig und glücklich macht! Mit dem SeelencodeKartenset richten Sie Ihre Gedanken, Emotionen und Handlungen punktgenau auf die Ziele aus. In diesem Zustand
erkennen Sie dann auch rückblickend die Ursache Ihrer
bisherigen Erfahrungen. Der akumotion.a1®-SeelenCode ist
der Schlüssel, der Ihr ganzes Leben verändert.

Über dieses Kartenset
Kartensets zur Selbsthilfe gibt es viele. Dieses hier ist anders:
„Heile dich selbst mit deinem SeelenCode“ ist das erste
Kartenset, das aus der täglichen Arbeit eines Arztes stammt.
Der Autor, Dr. med. Michael Buthke, hat seine Erkenntnisse aus
über 8.000 Therapiesitzungen gesammelt, ausgewertet, auf
den Punkt gebracht und für jedermann einfach nutzbar
gemacht.

„Heile dich selbst mit deinem SeelenCode“ ist das erste
Kartenset, das in seiner Anwendung Elemente verbindet,
deren gemeinsame Wirksamkeit auch wissenschaftlich nachgewiesen ist. Damit ist es ein effizientes Instrument, mit dem
Sie gesundheitliche und persönliche Probleme auflösen und
zu guter Letzt Ihrem Leben immer Sinn geben können.
„Heile dich selbst mit deinem SeelenCode“ besteht aus 52
Karten, auf denen sich 156 so genannte Seelencodes befinden.
Seelencodes sind wie Schlüssel zu verstehen, von denen
immer einer in das Schloss passt, das die Tür und den Weg zu
Ihrem erwünschten Ziel öffnet.
Den zu Ihrem Ziel passenden Seelencode finden Sie über das
bewusste Einstimmen auf Ihre Seelenebene. Eine Audio-CD
mit einer eigens komponierten Musik leitet Sie dabei an. Während Sie Ihren neuen Seelencode anschließend sprechen,
verankern Sie ihn über die Stimulation eines besonderen
Gesundheitspunktes am Kopf in den unbewussten Zentren
Ihres Gehirns.
Dadurch verändern sich Ihre Gedanken und Gefühle, und
damit die Art, wie Sie die Welt und sich selbst wahrnehmen
und erleben. Neue Perspektiven öffnen sich, lebensfördernde
Gewohnheiten entstehen, innere Kraftquellen beginnen zu
sprudeln, die Selbstheilungsmechanismen des ganzen Körpers
werden angeregt. Ein neues, befreites Leben beginnt.

Über den Autor

Dr. med. Michael Buthke
ist Facharzt für Innere
Medizin und Apotheker.
Nach seinen Approbationen arbeitete er 9 Jahre
lang als Klinikarzt. Seit
1986 ist er in seiner
eigenen, ganzheitsmedizinisch ausgerichteten
Praxis in Flensburg tätig.
Während der letzten 15
Jahre hat er vor allem chronische, oft als austherapiert geltende Patienten betreut. Seine dabei in tausenden Behandlungen
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse haben ihn eine
Methode entwickeln lassen, die an den wahren Ursachen von
Krankheit, Missbefinden und Unzufriedenheit ansetzt: unseren
Gedanken, Gefühlen und Glaubenssätzen.
Inspiriert durch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften, der
Psycho-Neuro-Immunologie und vieler weiterer Forschungsgebiete, hat er diese Methode – akumotion.a1® – im Laufe
der Zeit immer weiter vereinfacht und auf ihren essenziellen
Kern reduziert. Dabei ist ein Selbstanwendungsprogramm
entstanden, das jeder Mensch überall und jederzeit nutzen
kann, um innere Stressoren wie negative Überzeugungen
durch nährende zu ersetzen und so die Voraussetzung für
dauerhafte Gesundheit und ein erfülltes Leben zu schaffen.

„Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur,
sondern nur im Widerspruch zu dem,
was wir über die Natur wissen.“
(Augustinus von Hippo)
Bei der hier beschriebenen Behandlungsmethode handelt es sich um ein von der Schulmedizin noch nicht anerkanntes Therapieverfahren. Alle getroffenen Aussagen beruhen
auf den Erfahrungswerten in der Therapierichtung selbst.
Fotos: Titelseite © Robert Spriggs, Fotolia.com

www.akumotion.com

www.akumotion.com

www.akumotion.com

