
Annette Gutbier
Praktitioner ART-Naturheilung

Natürliche Heilmethoden

®Tellington TTouch -  lernen Sie 3 sanfte TTouches als Hilfe zur Selbsthilfe kennen;
® -Reconnective Healing - spüren+erleben Sie die Heilungsfrequenzen; wenden Sie diese für sich an; 

®  
THEKI - erste Schritte zum bewussten Umgang mit unseren Gedanken und deren kraftvolle Wirkung;

®
Emotionscode  - Auflösen von eingelagerten Emotionen mit den eigenen Händen oder Magneten.

KURZ-
SEMINARE

THEMA
Selbst-Berührung - drei einfache Möglichkeiten!
Wie geht das? - Was kann ich tun? - Was bewirkt dies?

Wie komme ich mit mir Selbst recht schnell und einfach
in hilfreichen, sinnvollen und authentischen Kontakt?

Erfahren und erleben Sie im TUN drei Hauptmöglichkeiten 
und ihre Varianten, die einfach, gut spürbar und leicht in 
den Fluss des (Alltags-)Lebens einzubinden sind.

Nehmen Sie über Selbsterfahrung wahr, wie kraftvoll Ihre 
eigenen Gedanken, wohlgewählten Worte und bewusste 
körperliche Berührungen ihre Wirkkraft, zu wandeln und 
zwar herzbasiert, zeigen. 

Diese mit Entdeckerfreude erlernten Selbst-Berührungen 
können Sie Schritt für Schritt mit Bewusstheit einfach in 
ihren Alltag für sich selbst integrieren und ebenso mit Ihren 
Lieben teilend, weitergehend tun.

Gute Voraussetzungen für die Teilnahme sind: 
Entdeckerfreude, Offenheit für Neues, kindliches Staunen -
was geht, Vertrauen in die Natur und sich selbst. 
Wir sind Natur und wurden von Ihr erschaffen. Sie weiß, 
was Ihnen gerade fehlt, sie hilft Ihnen, bewusst zu erkennen,
begleitet und unterstützt Sie, auf Ihrem individuellen Weg in Ihre 
Selbstheilung.

Inhalte zum Seminar:

Zeit und Ort variabel
(in Absprache) 

KONTAKT Kurzseminare 3h ab 30€/P; Gruppen von min. 3-max. 9 Personen;
Ich gestatte mir die Flexibilität an weiteren Orten/Städten die Seminare zu geben.
Hierzu bitte Kontakt und Angebotsabsprache mit mir, zum Ort und der Zeiten.
Gerne biete ich gesunde natürliche Pausensnacks vor Ort und in Absprache an.
(Einzelsitzungen sowie Fernheilungen für Menschen je Stunde 80€/P)

Annette Gutbier  0171 7729883 
www.art-naturheilung.de   E-Mail kontakt@art-naturheilung.de
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THEKI - erste Schritte zum bewussten Umgang mit unseren Gedanken und deren kraftvolle Wirkung;

®
Emotionscode  - Auflösen von eingelagerten Emotionen mit den eigenen Händen oder Magneten.

KONTAKT Tagesseminare 180 €/P oder Kurzseminare ab 30€/P 
Ich gestatte mir die Flexibilität an weiteren Orten/Städten Seminare zu geben.
Hierzu bitte Kontakt und Angebotsabsprache mit mir, zum Ort und der Zeiten.
Gerne biete ich gesunde natürliche Pausensnacks vor Ort und in Absprache an;
(Einzelsitzungen sowie Fernheilungen für Menschen je Stunde 80€/P)

Annette Gutbier  0171 7729883 
www.art-naturheilung.de   E-Mail kontakt@art-naturheilung.de

SEMINARE

THEMA  Die Reise zu mir SELBST.
REISE-Gepäck . REISE-Verlauf . REISE-Ziel-Bewusstsein
Was nehme ich mit? - Was und wer hilft? - Wo geht es hin?

Unsere Lebenserfahrungen sind wichtig auf dem Weg uns 
wahrzunehmen und festzustellen, was wir wollen und 
was wir nicht mehr wollen.  
Wir haben alle in unserem Leben uns Herausforderungen 
zu stellen, um zu erkennen, zu wachsen und darüber in unsere 
Stärke/Präsenz zu kommen und authentisch zu SEIN.

So haben wir uns vieles als Gepäck bewusst und unbewusst 
aufgeladen und als Emotion eingelagert. Ein Innehalten, eine 
innere Reflektion und Erkenntnis, ebenso Vergebung (vor allem 
uns selbst) sind hilfreich. 
Wir können aus uns selbst heraus und ebenso uns Impulse 
und Inspiration von Weggefährten holend, mit unserer Kraft 
der Gedanken, Worten und Taten das Übergepäck, auflösen.

So ist das Reiseziel zu mir SELBST eng mit der Sinnsuche, 
warum bin ich und was bin ich, was ist meine Aufgabe auf Erden,
verbunden. Schon auf dem Weg entwickeln wir uns, werden 
wir Authentizität im TUN und im SEIN (er)leben und so positiven 
Einfluss auf unser Umfeld ausüben.
In meinen Seminaren unterbreite ich aus meiner Erfahrungswelt, 
der Energiemedizin, meinen Möglichkeiten und Wissen den 
Teilnehmern Lösungsangebote. Diese sind einfach, gut 
verständlich und leicht in den Alltag zu integrieren.

Inhalte zum Seminar:

Zeit und Ort variabel
(in Absprache) 
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SEMINARE

THEMA
Selbst-Erfahrung - Selbst-Wahrnehmung - Selbst-Liebe
Wie geht das? - Wie komme ich dahin? - Was kann ich tun?

Unsere Lebenserfahrungen sind wichtig auf dem Weg uns 
wahrzunehmen und festzustellen, was wir wollen und 
was wir nicht mehr wollen.  
Wir haben alle in unserem Leben uns Herausforderungen 
zu stellen, um zu erkennen, zu wachsen und darüber in 
unsere Stärke/Präsenz zu kommen und authentisch zu SEIN.

So haben wir uns vieles als Gepäck bewusst und unbewusst 
aufgeladen und als Emotion eingelagert. 
Ein Innehalten, eine innere Reflektion und Erkenntnis, ebenso 
Vergebung (vor allem uns selbst) sind hilfreich. 
Wir entdecken über einfache Selbstberührung in Gedanken, 
Worten und körperlich, welche immense Kraft wir haben 
zu wandeln und zwar herzbasiert.
In meinen Seminaren unterbreite ich aus meiner Erfahrungswelt, 
der Energiemedizin, meinen Möglichkeiten und Wissen den 
Teilnehmern Angebote. Diese sind einfach, gut verständlich 
und leicht praktisch in den Alltag zu integrieren.

Gute Voraussetzungen für die Teilnahme sind, Offenheit für
Neues, Vertrauen in die Natur und sich selbst. Wir sind Natur 
und wurden von Ihr erschaffen, sie weiß, was uns gerade 
fehlt, sie hilft uns, bewusst zu erkennen und begleitet uns 
auf den Weg in die Selbstheilung.

Inhalte zum Seminar:

Zeit und Ort variabel
(in Absprache) 

KONTAKT Tagesseminare 180 €/P oder Kurzseminare ab 30€/P 
Ich gestatte mir die Flexibilität an weiteren Orten/Städten Seminare zu geben.
Hierzu bitte Kontakt und Angebotsabsprache mit mir, zum Ort und der Zeiten.
Gerne biete ich gesunde natürliche Pausensnacks vor Ort und in Absprache an.
(Einzelsitzungen sowie Fernheilungen für Menschen je Stunde 80€/P)
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