2021 Atemtraining und “Life Mastery” Programm
„Meisterung des Lebens“- Training und Einführung in die Atemarbeit
Selbsterfahrung und Fortbildung mit Abschluss- bzw. Teilnahmezertifikat
Die Atemarbeit ist eine der schönsten und effektivsten Selbstreinigungs- und Heilmethoden. Sie erlaubt uns
innere seelische Reinigung, das Loslassen des Alten und die bewusste Erneuerungen. Der verbundene
Atem energetisiert und erhöht die Eigenschwingung. Dadurch richten sich die verschiedenen Energiekörper
neu aus, die Chakren werden ausbalanciert und körperliche, geistige und emotionale Verspannungen
werden aus- und aufgelöst.
Bewußtes Atmen bringt Dich in Kontakt mit Deinem Unterbewußtsein und schafft Zugang zu verschüttetem
und eingelagerten Stress, alten, negativ belasteten Ereignissen oder Gefühlen und ermöglicht die Lösung
und Aufarbeitung tiefsitzender Muster und Traumata.
Durch die Reinigung der Energiekörper und die Erhöhung der Schwingungsfrequenz werden aber auch die
inneren Räume des Überbewußten erfahren, welche Dich in Kontakt mit deiner wahren Kraft und Potential
bringen.
In dieser Seminarreihe durchleuchten wir gezielt die wichtigsten Entwicklungsphase in unserem Leben.
Dabei werden alte Wunden geheilt, unverarbeitete Emotionen entlassen sowie daraus resultierende
negative Gedankenmuster aufgelöst und durch neue, unterstützende ersetzt. Das Resultat ist ein freieres,
bewusstes Leben statt unterbewusst gesteuert zu agieren, sowie mehr Energie, Entscheidungskraft und
Lebensfreude.
Die Teilnahme am Gesamtprogramm ist nicht verpflichtend. Jedes Wochenende kann einzeln gebucht
werden und ist offen für neue Teilnehmer. Die Teilnahme am gesamten Programm ist jedoch empfohlen, da
die einzelnen Wochenenden zwar unabhängig von einander sind, aber eine in sich schlüssige
Transformationskurve ergeben.
Diese Seminarreihe ist auch zur Fortbildung bereits ausgebildeter Atem- bzw. Körpertherapeuten geeignet.
Gelehrt wird Theorie und Praxis des bewussten Atmens (Integrative Atemtherapie) eingebunden in die
persönliche Entwicklungsgeschichte im psycho-sozialen Rahmen. Teilnahmebescheinigung nach jedem
Wochenende. Abschlusszertifikat bei Erfüllung der benötigten Stundenzahlen (200 Std. Theorie und
Praxis). Begrenzt auf max. 12 Teilnehmer.

Ablauf der Wochenenden:
Ankunft: Freitag Nachmittag Abend (Anreise Auto oder Zug)
Beginn:
19.00 Abendessen
20.00 kurze Intro Runde & Atmen
Samstag:
10.00 - 19.00 Thema, Prozesse, Atemsitzung
Sonntag:
9.00 - 15.00 Thema, Prozess, Atemsitzung
Veranstaltungsort: Atemhaus Hubertushof,
Poppenberg 5, 95505 Immenreuth (Nähe Bayreuth)
Unkostenbeitrag: €195 pro Wochenende. Zusätzlich fallen für Unterbringung im EZ/DZ ensuite und der
vegetarischen Gourmet Vollverpflegung lediglich €75 an (InBreath Studenten Spezialpreis).
Anmeldung über gerdlangemain@googlemail.com oder 09642 6913100 Verbindliche Anmeldung erst
bei Anzahlung (€100) oder Vollpreisüberweisung (€195) an Heinz Gerd Lange, RaiBa Dachau. IBAN:
DE27700915000003085597. Teilnehmeranzahl begrenzt, deshalb bitte frühzeitig anmelden! Mehr
Information über das LIFE MASTERY PROGRAM auf www.lifemastery.info und www.inbreath.org.

Erwarte das Unerwartete!
Jeden Moment stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Leben!

Das LMP Jahresprogramm 2021
05. - 07. Februar - “Die Wunderbare Heilkraft des Atems”
Einführung in die bewusste Atemarbeit (Atemtherapie)
Ein Wochenende mit Atemübungen und Körperarbeit sowie 2
Integrativen Atemsitzungen mit toller Musikuntermalung.
Stressabbau, Blockaden lösen und frische Energie tanken sind
unsere Ziele für diese Modul. Geeignet für alle die Transformation
in ihrem Leben möchten, Atemneulinge sowie erfahrene „Atmer”.
05. - 07 März - ”Körper, Geist und Seele - durchströmt von unserem Atem”
Atemtherapie – der Weg zur inneren Befreiung (Einführung II)
Alle Interaktionen unseres Lebens sind Energieaustausch mit anderen Menschen.
Diese sind oft positiv, oft aber auch oft verletzend, stressfördernd oder belastend,
und sammeln sich unerlöst in unserem Energiekörper an. So wie eine Dusche der
äußeren Reinigung dient, brauchen wir eine innere Reinigung, die diese
energetischen Überreste und Blockaden wieder aus unserem System entfernt.
Dazu dient der bewusste Atem.
Ein Seminar mit Atemübungen und Körperarbeit sowie 2 bewusst verbundenen
Atemsitzungen mit toller Musikuntermalung. Geeignet für alle die Transformation
in ihrem Leben möchten, Atemneulinge sowie erfahrene „Atmer“.
30. April - 2. Mai - Die Kraft der Gedanken
- Mentaler Automatismus und repetives Verhalten
- negative Gedanken & Neuronalvernetzung
- Unterbewusstsein & Gedankenhygiene
- Übungen und Prozessarbeit
- Arbeit mit Affirmationen
11. - 13. Juni - Die Kraft der Emotionen
- Chemie der Emotionen - die Moleküle der Gefühle
- Automatismen der Emotionen
- Bruch mit der chemischen Abhängigkeit
- Übungen und Prozessarbeit
- Endorphin Therapie
02. - 04. Juli - Freundschaft mit dem Inneren Kind
- Begegnung mit dem Inneren Kind
- Theorie und Praxis,
- Geführte Meditationen
- Übungen und Kreativprozesse

03. - 05. September - “Stress und Ängste loslassen”
Stress und Angst machen uns krank!
Hier lernen wir wie wir das ganz einfach loslassen können
08. - 10. Oktober - Beziehungen und Kommunikation
- Beziehungen als der Spiegel meiner Selbst,
- Innere Freiheit durch Heilung und Vergebung,
- Beziehungs- und Kommunikationsmuster
- der größere Zusammenhang

12. - 14. November - Beziehung und Grenzen setzen
Unsere persönlichen Grenzen haben mit unseren Werten, Überzeugungen und
Einstellungen zu tun und dienen vor allem unserem Schutz. Sie sorgen dafür,
dass wir nicht überfordert oder übervorteilt werden und schützen uns vor
Enttäuschungen oder Schmerzen. Wenn wir uns klar über unsere persönlichen
Grenzen sind, ist es leichter, sie auch anderen gegenüber durchzusetzen, sei es
in der Intimpartnerschaft, dem Arbeitsumfeld, sowie im Freundeskreis und bei
Bekannten. Zu wissen wer man ist und was man will, dies ohne Angst ausdrücken
zu können und nicht von anderen überrollt oder zu deren Zwecken benützt zu
werden, bringt neue Lebensqualität.

03. - 05. Dezember - Selbstwert und wie zeige ich mich der Welt

Deine Trainer:
Heinz Gerd Lange: Seit 28 Jahren internationaler Seminarleiter und
Trainer für Integrative Atemarbeit. Fokus auf bewusste Selbstentfaltung
und erneuerte Gedankenstrukturen durch die Arbeit mit dem Inneren
Kind, Familiendynamik, Voice Dialog, NLP, Tantra sowie Körper- und
Energiearbeit. Ausbildungen in 7 verschiedenen Schulen für das
bewusste Atmen.
Lera Lange: Seit 18 Jahren internationaler Atemlehrerin und -trainerin,
Energieheilerin mit tiefen schamanische Wurzeln. Herzwegbegleiter und
Auraheilerin. Intuitiv, Empathisch, Hellsichtig und Herzverbunden!

Atme Dich frei…und beginne ein neues Leben!
Was unsere Teilnehmer sagen:
Vielen Dank für ein wunderbares Seminar und die tolle Atemarbeit. Ich fühle mich wunderbar seither. Vielen Dank
auch für die wunderbare Atmosphäre die ihr kreiert. Ihr seid wunderbare Lehrer.
Natasza
Nochmals Danke für das fantastische Seminar. Ich bin immer noch dabei alles zu verarbeiten und umzusetzen. Danke
für eure wundervolle Arbeit. Danke der Atemarbeit! Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal.
Patrizia
Ich möchte Euch noch mal herzlichen Dank sagen für die Führung durch meine "schweren Zeiten". Es war wieder mal
wunderbar, professionell und mit viel Liebe. Ich bin wie neu geboren, mit super Energie, meine Chakren haben sich
geöffnet. Ich bin glücklich und sehe überall Liebe, so wie nach den ersten Atemsitzungen.
Honorata
Vielen Dank für das berührende Wochenende. Es war so schön und ihr beide seid so voller Hingabe beim arbeiten…
wirklich ganz berührend zuzuschauen. Alles andere lässt sich eh nicht in Worte fassen.
Renata
Die warmherzige Offenheit, mit der ihr uns und viele andere bei euch aufnehmt und begleitet das tut unglaublich gut,
das zu erfahren! Von Herzen vielen Dank für euer Wirken und euer Sein!
Dietrich
Ein Riesen „Danke Schön“ für all Eure Liebe, Unterstützung und Freigiebigkeit. Ich fühle mich wie transformiert seit
ich am Kurs teilgenommen habe.
Michael
Ich habe viel mehr bekommen als ich erwartet habe. Vielen Dank

Sanja

Mir fehlen ein weiteres Mal die Worte um meinen Dank auszusprechen! Es war wiederum einmalig!

Nicole

Ich möchte mich nochmals recht herzlich bei Dir und Lera für dieses wundervolle Wochenende bedanken. Es war
einfach genial bei euch. Vielen Dank für alles
Roselyne
Was mir ganz besonders an Eurer Arbeit gefällt: Das Zusammenspiel von Wissenschaft und Spiritualität. Das schätze
ich ganz besonders. Und ich finde es hochspannend!!!
Petra

Falls Du Fragen oder Zweifel hast, melde Dich einfach für ein persönliches Gespräch.
Wir freuen uns auf Dich!

