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Das Beste in Dir
. . .erwecke es jetzt!

Seminarleitung

HP Anne Mohr-Bartsch, 
Leitung des Zentrums für Craniosacrale Traumatherapie, 
3-fache Mutter und Großmutter, 8 Jahre Klinikerfah-
rung. Seit 33 Jahren arbeite ich in holistischer Medizin 
und Psychologie als Heilpraktikerin, Dozentin, Autorin 
und Malerin.

Ausgebildet und Erfahren in Gesprächsführung, Hypnose, 
NLP, Tagtraumarbeit und craniosacraler Osteopathie, 
Traumatherapie (P. Levine, Somatic Experiencing), 
Lichtkörperarbeit.

Meine Leidenschaft ist es Menschen dabei zu begleiten 
die eigenen Möglichkeiten zu finden, die zu optimaler 
Gesundheit, Vitalität, Glück & Erfolg führen. Das heißt: 
das Beste in Dir zu finden und zu manifestieren!

Termin:

Dauer: 3 Tage

Kosten € 520,-



In einer Zeit wie dieser, in der wir mit Negativem über-
schwemmt werden, ist es besonders wichtig zum Selbst 
und zur inneren Ruhe zu finden. 

Meistens sind wir uns gar nicht bewusst, welche Fä-
higkeiten und welch ungeheure Schöpferkraft in uns 
schlummert. Von außen und von innen durch alte Pro-
grammierungen und Glaubenssätze, glauben wir immer 
noch daran, dass wir dies und jenes nicht können, nicht 
erreichen werden, nicht das Leben leben, das wir uns 
eigentlich erträumen.

Lass uns gemeinsam die Verbindung zur kosmischen 
Urkraft – dem höheren Willen – herstellen! Erlebe 
die Veränderung! Den höheren Willen zu integrieren 
heißt: das höchste Potential in uns zu entfalten, unser 
Bewusstsein zu entfalten und in Verbindung mit dem 
höheren Plan den tiefen Sinn unseres Lebens zu finden 
und zu manifestieren. Die Verbindung mit dem höheren 
Willen kann tiefe Einsicht in viele Bereiche geben, die 
Intuition vertiefen, Begrenzungen aufheben, den Geist 
von den Fesseln der Materie befreien und es ermögli-
chen, die für uns beste Zukunft zu kreieren.

Die Verbindung zum höheren Willen ist sowohl die 
Verbindung zu unserer tiefsten Essenz, der Teil von 
uns, der über unserem irdischen Leben steht, der ohne 
Wertung ist und bedingungslos liebt. Dies öffnet uns 
den Zugang zu tiefgreifenden Einsichten und Heilung 
auf verschiedenen Ebenen.

Das ist Dein Beitrag zum Weltfrieden! Denn das was 
Du ausstrahlst verändert etwas im Außen! 

Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann auf der 
ganzen Welt Stürme auslösen!

Wie wird das Seminar gehalten?

Mit geleiteten Meditationen, Elementen aus der Hyp-
noarbeit und NLP, Bewegung, Yoga und Singen lernen 
wir schnell und effektiv die eigene Entwicklung zu be-
schleunigen und das Gelernte zu integrieren.

Du bekommst Werkzeuge an die Hand mit denen Du 
danach selbst weiterarbeiten kannst. Die Meditationen 
aus dem Kurs sind als CDs zu erhalten, damit Du Dich 
selbst immer wieder coachen kannst.

Welche Vorteile bietet das Seminar?
•  Öffnen neuer Informationsebenen, die beruflich, 

privat und geistig genutzt werden können
• Optimaler Zugang zu kreativen Potentialen
•  Aktivieren Deiner Begabungen und nicht ausge-

schöpften Fähigkeiten
•  Effektive Lösungen persönlicher und beruflicher 

Probleme
•  Bewusste Gestaltung der eigenen Zukunft
• Das Verbinden von Herz und Verstand
• Den individuellen Sinn des Lebens zu finden

Einige Themen der Meditationen 
• Verbindung mit dem höheren Willen
• Der Wille Dinge in Gang zu bringen
• Der Wille Visionen zu entwickeln
• Der Wille sich weiter zu enwickeln
• Der Wille Deine Intuition zu verstärken
• Der Wille zu handeln
• Der Wille die richtige Motivation zu finden
• Den höheren Willen manifestieren


