
SCHÖN, DASS DU DA BIST! 

DEIN RAUM FÜR DEINE  
SELBSTHEILUNG! 

 
CHRONISCH GESUND SEMINAR  

ERKENNE – LIEBE – HEILE  



Wie wir durch unsere eigene Heilung wissen und durch den  
Kongress noch einmal tief erkennen durften, ist die Präsenz im  
Körper, das Leben im Hier und Jetzt, unumgänglich für unsere  

Lebensfreude und Heilung.  
 

In der Präsenz erkennst du, in der Präsenz erfährst du und in der  
Präsenz heilst du. 

Wenn du präsent da bist und wahrnimmst wirkt eine Kraft durch  
uns, die wir, Andrea und ich, Louisa, die allumfassende Liebe  

nennen.  
Du kannst sie auch Göttlichkeit, dein Licht, dein Kern oder wie  

auch immer bezeichnen.  

Du... 
 

...erfährst eine tiefe Verbindung mit dir und deinem Sein 
...gewinnst Erkenntnisse 

...löst Blockaden 
...landest mehr und mehr in deinem Körper und spürst, was  

wirklich in dir vorgeht 
...beginnst dich in einer neuen Form achten und lieben zu lernen 



  weil wir wissen, dass vor allem in unserem Umfeld Zuhause die  
meisten Herausforderungen auf uns warten.  

 
In diesen Webinaren klären wir deine Fragen und schulen  

weiterhin deine Präsenz. 

2 Webinare geschenkt,
 Im Anschluss bekommst du von uns 

In unserem Seminar sinken wir ein in die Liebe und schulen die  
Präsenz, das einfache Da-sein. So, dass du Werkzeuge an der  

Hand hast, wie du selbst den Weg in deine Freiheit und Heilung  
weitergehen kannst. 



Freitag: 
17:00 Uhr – 18:30 Uhr 

Gemeinsames Abendessen 
19:00 Uhr 

    
Samstag: 
Session 1 

     8:30 Uhr – 12:00 Uhr (incl. Pause) 
     Mittag von 12:00 Uhr – 13:30 Uhr  

     Session 2      
     13:30 Uhr – 18:00 Uhr (incl. Pause) 

Seminarzeiten: 

Wann?   
 am 17.05 - 18.05.2019 

oder 
am 14.06. - 15.06.2019 

 
Wo? 

In 34471 Volkmarsen 
https://siebertlehm.de/steinhaus/ 

 
Wie viele? 

Wir legen Wert darauf, dass du dich wohlfühlst und wir individuell  
auf jeden eingehen können. Deswegen ist die Teilnehmerzahl auf 15  

Personen beschränkt! 
 

Verpflegung?  
Für kleine Snacks und Mittagssuppe ist gesorgt! 

Organisatorisches



Deine Seminarleiterinnen 
Louisa und Andrea 

Wir freuen uns sehr auf Dich und unser gemeinsames  
Seminar! 

Unterkunft 
 

Du kannst in einem wunderschönen Hotel im Nachbarort  
nächtigen (Achtung bei Tierhaarallergie!): 
 https://www.rappenhof-breuna.de/hotel/ 

oder im gleichen Ort, solltest du mit dem Zug anreisen wollen.  
 

Oder dir einfach ein AirBnb, eine Ferienwohnung oder eine  
andere Unterkunft buchen. 

Nimm dazu gerne Kontakt mit uns auf. Wir helfen dir bei der  
Wahl deines Schlafplatzes. 

 
chronischgesundkongress@gmail.com 

 


