Frieden schließen mit Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft, mit sich selbst
und den Mitmenschen

Der praktische und direkte Ansatz der
Vergebungsarbeit von Colin Tipping hat
schon tausenden Menschen in aller Welt
geholfen, ihre Beziehungsprobleme und ihr
Leben in einem völlig neuen Licht zu sehen.

Literaturempfehlung:

Ihr
Leben
verzeichnete
danach
eine
eindrucksvolle Änderung zum Besseren.
Indem wir unsere alten Wunden heilen, steht
uns auch die Lebensenergie, die dort
gebunden war, im Alltag wieder zur
Verfügung.

Tages-Seminar mit
Vergebungszeremonie
Herkömmliche Vergebung fällt uns oft schwer
und es kann sein, dass Verletzungen aus der
Kindheit,Beziehungsdramen und Kränkungen
immer noch in uns präsent sind. Wir tragen
Ärger und Groll weiter in unserem Herzen. Es
dauert in der Regel sehr lange, über erlittene
Verletzungen hinwegzukommen.
Die heilende Kraft der Vergebung nach Colin
Tipping zeigt uns Möglichkeiten, auf einfache
Weise und Schritt für Schritt aus dem OpferSein zu befreien.

Verschiedene Prozesse, Meditationen und
Rituale ermöglichen uns die Aussöhnung mit
der Vergangenheit. Dies ist ein wunderbarer
Weg zur Öffnung des Herzens, zu Wachstum
und innerem Frieden und damit zu mehr
Lebensfreude.
In einem geschützten und liebevollen Raum
werden wir:








einen intensiven Klärungsprozess
durchlaufen
auf spielerische Art und Weise
erkennen, wie Projektionen unser
Leben beeinflussen
sich frei fühlen, weil eine große Last
von uns genommen wurde
Werkzeuge an die Hand bekommen,
mit denen wir unser Leben bereichern
können
befreit und gestärkt unseren Platz im
Leben einnehmen

Leseprobe
http://www.vergebung.li/leseprobe

Tagesworkshop mit
Vergebungszeremonie
Samstag, 14. April 2018 in Schaan

Der
Tagesworkshop
richtet
sich
an
Menschen, welche bereit sind, eine friedvolle
Haltung gegenüber ihrem Leben und ihrem
Umfeld zu erfahren.

Die Vergebungszeremonie ist weitgehend
non-verbal, die Teilnehmer müssen keine
privaten Erlebnisse oder Gefühle mitteilen.
Die Vergebungszeremonie ist unabhängig
von
der
religiösen
Überzeugung
des
Einzelnen
und
ermöglicht
es
den
Teilnehmern, sich selbst und vielen anderen
zu vergeben.
Es besteht die Möglichkeit auch nur an
der
Vergebungszeremonie
teilzunehmen
(Kosten nur Zeremonie CHF 50).

Ort:

Raum für Begegnung,
Im Hasenacker 18, Schaan
(Vergebungszeremonie)

Mittagsverpflegung ist selber zu besorgen,
Pausenverpflegung und -getränke sind
vorhanden.

Anmeldung bei:
Hubert Noser, Vaduz (Workshop-Leitung)
Tel 078 895 84 81
Email info@vergebung.li
www.vergebung.li

Nach einer kurzen Einführung zur Theorie,
werden einige der bewährten Werkzeuge der
Tipping-Vergebungs-Methode vorgestellt und
auch
angewendet.
Die
WorkshopTeilnehmerInnen sind dann auch in der Lage,
diese Werkzeuge selbständig zu Hause
anzuwenden.

Vorstellungs- und Erlebnisabend
am 22.03.2018 - 19:30 Uhr im Coworking Space,
Birkenweg 6, Vaduz (ohne Anmeldung)

Vergebungszeremonie
Basierend auf einer alten Kreiszeremonie hat
Colin Tipping diese besondere Form des
Heilungs- und Vergebungs-Rituals entwickelt.
Die Zeremonie ist ein kraftvoller und
effektiver Weg, sich selbst und anderen zu
vergeben und dadurch inneren Frieden und
Glück zu erlangen. Erleben Sie, wie
transformierend dieses Ritual ist und wie es
Ihr Leben verändern kann!

Kosten für Workshop und
Vergebungszeremonie:
CHF 150
(CHF 50 mit der Anmeldung bis 31. März 18
und CHF 100 am Tag des Workshops)
maximal 28 TeilnehmerInnen

Datum: Samstag, 14. April 2018 09:30 bis ca. 17:30 Uhr

„Vergebung ist keine einmalige Sache,
Vergebung ist ein Lebensstil.“
Martin Luther King

