Kursbeschreibung zur Online-Kur
„Es ist nie zu spät, glücklich geboren zu sein und sich
geliebt zu fühlen“
„Mit sich selbst schwanger sein“ durch das Strömen der Tiefen, wie diese in
der Schwangerschaft entstehen, was für eine Chance!
Der Focus in dieser Strömkur lautet: glücklich geboren sein und sich
geliebt fühlen können. Normalerweise ist dies unser aller Grundrecht,
doch die Erfahrungen der Strömkuren zeigen, dass wir sehr viele „Überlagerungen“ oder „Anhaftungen“, die dieses Grundrecht sabotieren,
vorgeburtlich mit der Schwangerschaft mitbringen. Zum Glück ist es im JSJ
nie zu spät, etwas in die natürliche Ordnung zurückzuführen.
Für mich ist es das sechste Mal, dass ich mir dafür Zeit nehme. Jedes Mal bin
ich überrascht, was aus dem schwer zugänglichen Unterbewussten hervor
trat und mir half, liebevoller mit mir selbst und so auch mit anderen zu sein.
Es ist immer hilfreich, aus der wiedergewonnenen eigenen Kompetenz sein
Leben besser zu verstehen. Sicher, es braucht schon eine gute Portion
Humor und Durchhaltevermögen. Doch es lohnt sich, wenn ich erleben kann,
wie ungeahnte Kraftquellen zum Fließen kommen und mein „Urlebendigsein“
im Hier und Jetzt, trotz allem was um uns scheinbar ins Wanken gerät,
authentisch leben kann.
Zum Ablauf
Eine JSJ Online-Kur ist kein Strömen vor dem PC, sondern wir nutzen die
technisch-informellen Möglichkeiten der digitalen Welt zum Verbreiten des
Strömprogramms. Woche für Woche wird ein Strömprogramm weitergegeben
bzw. zum Herunterladen bereit gestellt.
Diese Kur umfasst einen Zeitraum von insgesamt 9 Wochen - drei
Abschnitte zu je 3 Wochen - plus/minus was jeder individuell braucht und
selbst einschätzt.
Termin vom 26.1. bis 31.3.2019
Täglich sind mindesten zwei und mehr Stunden über den Tag verteilt
einzuplanen.
Es lohnt sich, sich vor und nach der Kur zu fotografieren, um den
Jungbrunneneffekt nach der Kur zu genießen.
Jede Woche befassen wir uns mit einem Schwangerschaftsmonat. Drei
Wochen entspricht dann der Zuordnung zu 3 Monaten in der Schwangerschaft. Auch in der klassischen Medizin wird dies als ein Trimenon
zusammengefasst. Zu jedem Trimenon gibt es eine übergeordnete Thematik,
die auf besondere Weise die Seelenreise erklärt und uns in Kontakt mit
unserer individuellen Schöpfungsgeschichte bringt.
Wir entdecken Lebensthemen, die erklären, warum manches so mühevoll ist,
anders wiederum ganz leicht und einfach nur Freude macht. Letztendlich
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monate auf besondere Weise der Liebesquelle allen Seins, die immer da ist,
uns energetisch nährt und behütet. Es macht einen gravierenden
Unterschied, dies zu wissen oder diese Verbindung mit jedem Atemzug zu
spüren.
Wir befinden uns während der Kur in einem geschlossenen und
geschützten Raum und sind als Gruppe miteinander über eine
gemeinsame E-Mail-Adresse verbunden, über die wir uns austauschen
können. Es kann aber auch der Weg der Stille gegangen werden, jeder für
sich selbst oder im Austausch mit mir oder einem anderen vertrauten lieben
Menschen.
Anmeldung
Wer sich angesprochen fühlt, kann sich gerne zur Online-Kur anmelden
unter
jsj-fachzeitschrift@posteo.de
oder bei Sabine Bräuning-Stoll:
s.braeuning-stoll@web.de
Kosten
Der Erwerb der Kur erfolgt über die Verkaufsplattform
https://elopage.com/s/Naturheilkunde-Eschenbach
Die Kursinhalte sind ab Zahldatum vier Monate lang auf der o.g. Plattform
für jeden verfügbar und werden zusätzlich jede Woche über die
gemeinsame Googlegroups-Adresse gluecklich-geboren-sein@googlegroups.com
versendet.
Die Kosten für die Kur zu Beginn des Jahres im Rahmen der Online-Gruppe
reduziert sich von 360,00 € auf 245,00 €.
Zusätzlich erhalten Wiederholer auch einen Rabatt von 100,00 €. Dieser
wird nach Anmeldung mitgeteilt und kann beim Bezahlen eingelöst werden.
Für KursteilnehmerInnen aus der Schweiz bitte bei der Anmeldung mitteilen,
wenn lieber auf die Bankverbindung in der Schweiz überwiesen werden
möchte bzw. aus Europa lieber auf das Redaktionskonto.
Zu jeder anderen Zeit kann diese Kur ganz individuell für sich selbst und im
Einzelgespräch mit mir durchgeführt werden. Hier erhöht sich der Preis ab
April wieder auf 360,00 €.
Für weitere Fragen stehen Sabine Bräuning-Stoll und ich gerne zur
Verfügung. Mich erreicht ihr auch telefonisch unter der
Rufnummer 0049 30 56700119
Wichtiger Hinweis
Die Teilnahme an der Kur ersetzt keine Diagnose oder ärztliche
Behandlung. Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme freiwillig erfolgt
und alle Strömvorschläge als eben dies, als Vorschläge, zu verstehen sind.
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