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Persönliches Schreiben des Direktors
Herzlichen Glückwunsch, dass du zur bewussten Atemarbeit gefunden hast. Ich
gratuliere dir zu deiner Absicht, dich selbst durch dieses wunderbare,
transformierende Werkzeug und göttliche Geschenk des bewussten Atmens
besser zu entdecken und kennen zu lernen.
Wir freuen uns sehr, dass du unser "LIFE MASTERY“ oder "BREATH MASTERY“
Programm in Betracht ziehst. Solltest du dich uns anschliessen, versprechen wir
dir eine wahrlich lebensverändernde Reise zu innerer Freiheit und Weisheit, als
Schlüssel für eine ganzheitliche Heilung.
Unsere Programme sind ein guter Mix aus Theorie und Praxis. Sie kombinieren
eine Vielzahl von hochwirksamen psychotherapeutischen Werkzeugen mit der
Heilkraft und der spirituellen Essenz des Atems. Es gibt Bewegung und Musik,
Kunst und Meditation, viel Atmen und Lachen. Neueste wissenschaftliche
Informationen, effektive Behandlungen und eine praktische, fundierte Ausbildung!
Wir unterstützen unsere Teilnehmenden durch die ganzheitliche Ausrichtung auf
Körper, Geist und Seele dabei, sich neu zu entdecken, sich zu verändern, ihr
Potenzial zu nutzen innerlich zu wachsen und sich seiner Schöpfer- und
Liebeskraft zu erinnern und sie anzuwenden. Ausserdem helfen wir dabei falsche
Selbstwahrnehmung abzustreifen und fördern statt dessen Selbstliebe. Eine
brillante Mischung, die es leicht macht, sich voll und ganz auf sich selbst
einzulassen und sich fast spielerisch zu verwandeln! Es ist ein möglicher Weg zu
mehr Bewusst-Sein und mehr Glücklich-Sein, denn der Atem birgt eine heilende
und nährende Kraft in sich.
Ein Kernpunkt in unserem Training ist, neben der Ausbildung zu einem
exzellenten Atemtherapeuten zu lernen die Dinge im Leben weniger persönlich
zu nehmen und dich selbst mehr zu lieben.
Die Zeit der Veränderung ist jetzt.
Wir bitten dich, nimm dich und deine Transformation (und dadurch auch die
deiner Umgebung) ernst. Das ist heutzutage wichtiger denn je! Entscheide dich
jetzt bewusst dafür.
Natürlich werden Bedenken wie „keine Zeit“, Geldbeschränkungen oder andere
scheinbar unüberwindbare Hindernisse immer wieder auftauchen. Jedoch bist
DU der entscheidende Faktor in deinem Leben! DU bist diejenige Person, die
entscheidet, wo oder in was du investieren oder deine Energie stecken willst.
Unsere Erfahrung (und auch die unserer Studierenden) ist, dass, sobald eine
klare Entscheidung getroffen und dem Universum kundgetan wurde, der Rest
automatisch folgt. Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest - dorthin fliesst auch
deine Energie.

Verinnerliche also einen liebevollen Gedanken für dich und deine
Herzenswünsche und gib eine klare Absichtserklärung ab, darüber wo du in
deinem Leben hin willst. Dann lasse alles wieder los…und vertraue…und
empfange zum richtigen Zeitpunkt!
Ein persönlicher Aufruf
Atemarbeit hat eine offensichtliche und eindeutig universelle Anziehungskraft.
Weltweit ist die Gemeinschaft am Wachsen und immer mehr Menschen
entdecken ihre Kraft des Atems.
Es braucht viel Energie und Vitalität, um das zurückzuhalten und zu
unterdrücken, was sich danach sehnt, losgelassen zu werden. Es ist nur Angst,
die dich davon abhält, das Leben voll zu leben. Also spüre die Angst und tu es
trotzdem! Vertraue - und deine Belohnung wird die Liebe sein und ein
wunderbares neues Leben! Wahre Herzöffnung, wahre Verbindung!
Was du tatsächlich wählst, wenn du zu diesem Programm kommst, ist deine
eigene Bewusstseinsentwicklung und deine menschliche Entfaltung. Du wählst
zu lernen, die volle Schönheit dessen, wer du wirklich bist, zu umarmen. Mit dem
bewussten Atmen ist dies so einfach, schön und anmutig!
Dies ist meine Botschaft an dich. Wenn dich das, was du hier gelesen hast,
berührt hat, dann höre bitte auf den Ruf. Gib dir selbst das Geschenk zu erleben,
dass du eine Seele bist, die eine menschliche Erfahrung macht - und nicht ein
Mensch, der eine Seele hat! Alles, was dir momentan begegnet, sind nur
Lernerfahrungen, die dir zeigen, wo du dich mehr entspannen, vertrauen und die
Kontrolle loslassen könntest. Wir sind hier, um Lektionen zu lernen. Aber wer
sagt, dass sie nicht einfach oder schön sein können!
Ich hoffe dein Interesse geweckt und gestärkt zu habe. Herzlich lade ich dich zu
einem Gespräch mit uns ein (skype oder zoom). Komm zu einer Atemsitzung, zu
einem unserer Schnupper-Workshops oder Wochenenden. Lass dich
überraschen und überzeuge dich selbst, wie sich dein Leben weiter positiv
verändern könnte.
Hoffentlich bis bald
Liebe und Licht
Heinz Gerd Lange
(Direktor InBreath)

