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P.A.N.E.M. – Schule für Höheres Bewusstsein 

Selbsterfahrungs- und Selbstheilungsseminar vom 11. – 13.11.2022 

Sei der Meister / die Meisterin deiner Gedanken! 

 

Heilpendeln in der Matrix ist Transformation und integrative Impulsarbeit zur energetischen Korrektur 
im ureigenen Energiefeld – auf allen Ebenen unseres Seins. 

Der Einzige, der sich das nicht vorstellen kann ist dein Verstand und der Einzige, dem das nicht 
passt, ist dein Ego. Denn das würde bedeuten, keine Macht und Kontrolle mehr über dich zu haben. 

DU bist nicht dein Ego! – und doch hörst du auf all das was es dir einredet. 
DU bist nicht deine Gedanken! – und doch glaubst du fest daran, dass es so ist. 
DU bist nicht deine Gefühle! – und lässt dich von ihnen zum Leiden verführen. 
DU bist nicht deine Ahnen! – und dennoch lebst du ihres weiter. 
Du bist nicht dein Karma! – und weißt nicht, wie es dir oftmals geschieht. 

Unsicherheit, Verwirrung, Konflikte, Unwohlsein, Destruktivität, Ängste u.a. sind die Folge all dessen, 
was du denkst oder glaubst denken zu müssen. 

Du bist ein geistiges Wesen, dem alle Möglichkeiten zur Erfahrung offen stehen. Und deshalb bist du 
genau jetzt inkarniert. Zu leben, zu erfahren – Fehler zu machen – Erkenntnisse zu sammeln und 
neues Bewusstsein zu schaffen. 

Und als Mensch machen wir „Fehler“! Und diese Fehler kreieren die verschiedensten Spannungen und 
Konflikte im Inneren und im Außen. 

Das Gute ist, dass alles nur Energie ist und wir alles wieder ordnen und klären können, so dass es 
unserem Wesen, unserem Plan und unserer Aufgabe entspricht. 

Gedankenhygiene ist eine wichtige Prozessarbeit, die sich auf dein gesamtes Körper-Geist-Seelen-
System und auf deine Beziehungen positiv auswirken kann. 

Wir Menschen neigen dazu, entweder an der Vergangenheit festzuhalten – weil früher war alles besser 
oder einfacher – oder wir denken uns schon in die Zukunft und geben uns eher der Unsicherheit 
darüber hin oder befürchten Schlimmeres, als im Hier & Jetzt zu sein. 

Gerade das ist oft schwierig – im Hier & Jetzt zu sein. Anzunehmen was gerade ist – ohne es zu 
verdrängen, schön zu reden oder es herunterzuspielen. 

Ich frage dich: 

Was wärst du ohne all die negativen mentalen Gedanken und Ausrichtungen? 

Hmmm? 
 

Was wäre, wenn deine Gedanken wieder geordnet und klar wären?  
Was wäre, wenn überholte Sichtweisen und Überzeugungen ein Update bekommen würden?  
Was wäre, wenn du einfach übernommene Glaubenssätze neutralisieren könntest, so dass sie weder 
dir noch anderen schaden?  
Was wäre, wenn deine mentalen Limitierungen gelöscht werden und gegen neue, unterstützende 
umgetauscht werden könnten?  
Was wäre, wenn du hinter deinem Widerstand eine Blockade oder Ängste entzauberst? 
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Vielleicht ist nicht alles möglich - aber vieles! Und das Neue beginnt immer mit der Veränderung der 
Gedanken. Sei bereit anders zu denken. Denn das was du denkst - das lebst du!  
Es ist keine Lösung nur mehr positiv zu denken und eine Grinsekatze zu sein. Das ist ebensowenig die 
Lösung, wie ständig zu jammern und zu klagen. 

 

In diesem 3-Tages-Selbsterfahrungs- und Selbstheilungsseminar beschäftigen wir uns mit deinen 
mentalen Blockierungen, Limitierungen und Begrenzungen.  
Du kannst es selbst erleben, wie sich diese „mentalen Hemmschuhe“ auf dein körperliches und 
seelisches Wohlbefinden auswirken können und auch in deinen Beziehungen für Spannungen und 
Konflikte sorgen. 

 

Seminarzeiten:  Freitag von 14.00 – 20.00 
    Samstag von 10.00 – 18.00 und 
    Sonntag von  10.00 – 17.00  
 
Mittagspause:  1 Stunde 

 
Inkl.:   umfangsreiches Skript, weiterführende Übungen, viel Praxis 
    Erfrischungen je nach Jahreszeit, Obst, Kuchen 

 
Teilnehmerzahl: mind. 4 – höchstens 8 Personen 
 

Wir arbeiten gerne mit Kleingruppen, da persönliche Betreuung und astrologische Wegbegleitung 
unser Anliegen ist. 

 
Zahlungskonditionen 
Module   20 % bei Anmeldung und Restzahlung 14 Tage vor Seminarbeginn des 
    jeweiligen Moduls 

 
Zahlungsarten:  Einmalzahlung nach Anmeldung oder 
    Teilzahlung je nach Modul (jeweils 14 Tage vor Seminarbeginn) 
    Für Paare (Ehepaar, Freunde, Elternteil/Kind), Senioren, Studenten 
    Arbeitslose und Alleinerzieher – Sonderpreise  
 
 
Kostenfreie Stornierungen sind nur innerhalb der 14 Tage nach Anmeldung (siehe Widerrufsrecht) 
möglich. Bitte beachte, dass deine Anmeldung und eine Anzahlung eine fixe Zusage sind und dass 
damit bereits die Vorarbeiten und Einstimmung für die Gruppe beginnen und dein Platz damit 
gesichert ist.  

 

 

 


