
Geheimnisse wahrer Persönlichkeitsreifung

Kontakt:
Living Water - ganzheitliche Seelsorge, Petra Beck und Wolfgang Beck GbR
An den Schwabachauen 24, 91560 Heilsbronn, Telefon: 0 98 72/9 57 76 31
E-Mail: beck@livingwater-seelsorge.de, Internet: www.livingwater-seelsorge.de

Der Referent:
Wolfgang Beck, ganzheitlich seelsorglicher Berater (AsB) und
Pastoraltherapeut (ISA). Mit seinem christlichen Beratungsunternehmen
Bietet er Seelsorge, Coaching und Seminare an.

Buchungs- und Zahlungsbedingungen:
Der Veranstalter ist für das Inkasso verantwortlich. Der Veranstalter ist verpflichtet, spätestens eine Woche vor
der Veranstaltung die genaue Teilnehmeranzahl mitzuteilen.

Die Rechnung wird danach erstellt und ist bis spätestens vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen.

Bei Buchung ist eine Vorauszahlung in Höhe von 100 € fällig, welche bei Ausfall des Seminars nicht erstattet
werden kann (sofern das Verschulden nicht bei Living Water - ganzheitliche Seelsorge liegt).

Gebühren:
75 € pro Person, 100 € pro Paar jeweils inklusive Handout (Mindestbetrag: 750 €)

Ggfs. fällt eine Fahrtkostenpauschale und evtl. eine Pauschale für Unterkunft und Verpflegung an.

Seminarbeschreibung:
Als zertifizierter AsB-Referent (AsB = Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater) bietet unser Referenzt dieses
Seminar in Zusammenarbeit mit der AsB an. Das Seminar ist Bestandteil einer Seelsorgeausbildung und dient vor
allem der eigenen Persönlichkeitsreifung.

Dieses umfangreiche Seminar führt motivierend in die Tiefen unserer Indiviualität und legt den Grund für eine
ganzheitliche, biblisch fundierte Seelsorge an der eigenen Seele.

Gott hat in jeden von uns gewaltige Potenziale gelegt - wahre Quellen von Kreativität, positiver Leidenschaft und
Sehnsucht. Doch unser inneres Leben wurde durch zahlreiche Dornen verletzt. „Verkrustungen“ decken die
Quellen zu.

Wahre Persönlichkeitsreifung geschicht, wenn sowohl die gottgegebenen Potenziale entdeckt und die Wunden
dem Heilungsprozess durch den Heiligen Geist ausgeliefert werden als auch unser Herz durch eine neue,
leidenschaftliche Zielorientierung erfasst wird.

Das Geheimnis des „holokleros“ verhilft nicht nur zu einem überfließenden Christenleben, sondern ist die
tiefgründige Antwort auf den Schmerz der Einsamkeit und auf alle Suchtproblematik. Hierbei wird aufgezeigt, wie
die Israeliten - von Gott gelehrt - mit ihrer eigenen Seele positiv umgegangen sind und wie ein biblischer,
gottgewollter Sich-Selbst-Lieben-Lern-Prozess beginnen kann, der zu einem gesunden Selbstbewusstsein in
Abhängigkeit von Gott führ - und zu wahren Nächsten- und Gottesliebe ohne Krampf und Ausgebranntsein.

Aus dem Inhalt:
• Biblische Verletzungs- und Vergebungsarbeit

Dauer:
12 Stunden


