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Kommentare zum Seminar:Kommentare zum Seminar:

Teilnehmerin HW sagt:Teilnehmerin HW sagt:  

Das Seelen-Seminar war der absolute Hammer.Das Seelen-Seminar war der absolute Hammer.  
Ich weiß jetzt aus welcher Seelenfamilie ichIch weiß jetzt aus welcher Seelenfamilie ich  

komme und welche Seelenrolle ich habe. Ich habekomme und welche Seelenrolle ich habe. Ich habe  
mich immer gefragt, warum mir immer ähnlichemich immer gefragt, warum mir immer ähnliche  
Situationen passieren. Jetzt weiß ich warum undSituationen passieren. Jetzt weiß ich warum und  

durch das Entwicklungsziel meiner Seele kann ichdurch das Entwicklungsziel meiner Seele kann ich  
alles ins Positive ändern. Herzlichen Dank füralles ins Positive ändern. Herzlichen Dank für  

dieses wertvolle Seminar !!!dieses wertvolle Seminar !!!  

Teilnehmerin KM sagt:Teilnehmerin KM sagt:  

  Dieses wundervolle Seminar hat mich so tief zuDieses wundervolle Seminar hat mich so tief zu  
mir selbst geführt, wie ich es noch nie gespürtmir selbst geführt, wie ich es noch nie gespürt  

habe. Aus tiefstem Herzen sage ich ja zu mir, sohabe. Aus tiefstem Herzen sage ich ja zu mir, so  
wie ich bin, bin ich völlig in Ordnung. Mich erfülltwie ich bin, bin ich völlig in Ordnung. Mich erfüllt  
ein wunderbarer innerer Frieden u. alle Gedankenein wunderbarer innerer Frieden u. alle Gedanken  

von “ich sollte anders sein“ sind weg. Ich weiß,von “ich sollte anders sein“ sind weg. Ich weiß,  
dass ich meinen Seelenplan erfülle. Es istdass ich meinen Seelenplan erfülle. Es ist  

unglaublich zu erfahren wie meine Seelenstrukturunglaublich zu erfahren wie meine Seelenstruktur  
und die meiner Lieben um mich herum,und die meiner Lieben um mich herum,  

funktioniert. Dies weckt ein tiefes Verständnis fürfunktioniert. Dies weckt ein tiefes Verständnis für  
alle Menschen. Vielen Dank für diese tiefenalle Menschen. Vielen Dank für diese tiefen  

Erkenntnisse über mich und das Leben. Erkenntnisse über mich und das Leben. 

  Teilnehmer PS sagt:Teilnehmer PS sagt:  

  Ich habe in diesem Seminar so viel über Seele,Ich habe in diesem Seminar so viel über Seele,  
das Leben, Reinkarnation und das Menschseindas Leben, Reinkarnation und das Menschsein  
gelernt, wie nie zuvor. Mein Seelenplan ist mirgelernt, wie nie zuvor. Mein Seelenplan ist mir  

klargeworden. Erst wenn man weiß, was die Seeleklargeworden. Erst wenn man weiß, was die Seele  
sich vorgenommen hat, braucht man nicht mehrsich vorgenommen hat, braucht man nicht mehr  

mit dem Leben zu kämpfen. Das Chaos aufmit dem Leben zu kämpfen. Das Chaos auf  
diesem Planeten entsteht, wenn junge Seele nachdiesem Planeten entsteht, wenn junge Seele nach  
Reichtum und Macht gieren und dabei die reifenReichtum und Macht gieren und dabei die reifen  
Seelen, die sich nach Liebe und Frieden sehnen,Seelen, die sich nach Liebe und Frieden sehnen,  
übergehen. Vielen Dank für diese Erkenntnisse.übergehen. Vielen Dank für diese Erkenntnisse.

Die neue CD zum SeminarDie neue CD zum Seminar

Die wunderbare Musik auf  dieser CDDie wunderbare Musik auf  dieser CD  
bringt die Seele zum Klingen undbringt die Seele zum Klingen und  

erinnert uns daran, wer wir sind. Soerinnert uns daran, wer wir sind. So  
kannst du entspannt den Momentkannst du entspannt den Moment  

genießen und in Frieden, Liebe undgenießen und in Frieden, Liebe und  
Glückseligkeit weilen, getragen vonGlückseligkeit weilen, getragen von  

deinem strahlenden Seelenlicht. deinem strahlenden Seelenlicht. 

→→  ab März 2019 erhältlichab März 2019 erhältlich  ←←

Bestellung: Bestellung: info@uwelilienthal.deinfo@uwelilienthal.de

Probe hören: Probe hören: LinkLink
https://www.heilpraktiker-uwelilienthal.com/mp3-downloadshttps://www.heilpraktiker-uwelilienthal.com/mp3-downloads

Downloaden: Downloaden: LinkLink  
https://www.heilpraktiker-uwelilienthal.com/mp3-downloadshttps://www.heilpraktiker-uwelilienthal.com/mp3-downloads

AnmeldungAnmeldung
  Seminar:                          am:
    Name:_________________________
    Straße/Nr.:_____________________
    PLZ/Ort:_______________________
    Telefon:________________________
    E-Mail:_________________________
    Ich melde mich verbindlich zu dem
    oben genannten Seminar an. Eine Anzahl-
    ung von 250 EUR liegt der Anmeldung 
    bei bzw. wird überwiesen. Der Restbetrag
    wird vor Seminarbeginn fällig.
    Die Anmeldung verpflichtet zur vollen
    Honorarzahlung. Anmeldungen, die nach
    der Anmeldefrist eingehen, berechnen
    wir zusätzlich mit 15% Bearbeitungs-
    gebühr. Die Anmeldefrist endet 21 Tage
    vor dem Seminarbeginn. Das Seminar ist
    kein Ersatz für eine ärztliche oder psycho-
    logische Behandlung. Der Veranstalter
    haftet für keinerlei Schäden. Laut Daten-
    schutz werden ihre Daten nicht an Dritte
    weitergegeben und nur intern verarbeitet.
    Datum:_________

    Unterschrift: ________________________
    Anmeldung an: 
    Heilpraxis Uwe Lilienthal Schauinsland 12,
    D-73773 Aichwald/Krumhrdt. 0711-94560026
    Commerzbank BLZ 61080006 Kt.0205055900
    IBAN: DE32 6108 0006 0205 0559 00    IBAN: DE32 6108 0006 0205 0559 00
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