
Auch in Deiner Nähe!Erlebnisseminare
für gesteigerte Lebenskraft & mystische Erfahrung

mit Stephan Petrowitsch & Carola Vogler

Wann bist Du richtig bei uns?

Bist Du ein Mensch, der mit ganzem Herzen nach einem lichtvollen Lebensweg 
sucht?

Du bist auf der Suche nach den effektivsten Wegen, Dich selbst und somit auch 
Dein Leben positiv zu verändern, und möchtest (endlich) wahre innere spirituelle 
Erfahrungen machen, willst wirklich Deine Seele spüren oder vielleicht sogar eine 
Gotteserfahrung (kein Witz, das ist möglich) erleben?

Es ist Dein Traum, bereits während eines Wochenend-Seminars Veränderungen zu 
bewirken, für die Du normalerweise Jahre disziplinierter Übungen benötigst, und 
die nicht nach wenigen Tagen wieder verloren sind?

Was wünschst Du Dir vielleicht? 

Du hast schon viele Techniken erlernt, um Dich zu verändern, Du willst aber nicht 
schon wieder eine neue Technik lernen, für deren Praxis in Deinem übervollen 
Terminkalender sowieso kein Platz mehr ist?

Sondern Du möchtest endlich klare Kriterien, wie Du echte Angebote von Schein-
Angeboten unterscheiden kannst, damit Du nicht weiterhin Geld für Seminare und 
(Online-)Angebote ausgibst, bei denen zwar das Marketing hervorragend ist, aber 
die eigentliche Leistung nichts oder kaum etwas verändert? 

Vielleicht bist Du auch zufrieden mit den Techniken, die Du bereits beherrschst (z.B. 
geistiges Heilen, Medialität usw.) und möchtest diese auf ein ganz neues Niveau 
heben?
Und Du willst endlich Deiner inneren Stimme folgend ein zufriedeneres, glücklicheres 
Leben als jemals zuvor leben, einfach deshalb, weil ein Mensch wie Du, der so 
ernsthaft und schon seit langer Zeit auf der Suche ist, dies verdient?

     Angebote:

Freitag Abendmeditation: Fr. 19:30 - ca. 21:00 Uhr

2-Tages-Seminare: Sa. & So., von je 10:00 - 19:00 Uhr

4-Tages-Intensiv-Seminare: Do. bis So. 

Rückmeldungen von Seminarteilnehmern:

„Ich habe auf meinem spirituellen Weg noch nie so erfüllende und meiner Seele wohltuende 
Erfahrungen machen dürfen…“

„Euer Seminar war bisher das was am meisten in meinem Leben bewegt und verändert hat...“

Du kannst Dir für wenige Euro bei einer Vorabendmeditation einen ersten 
Eindruck verschaffen. Wir haben unsere Preise so gestaltet, dass die Menschen 
sich die Teilnahme an unseren Seminaren auch wirklich leisten können!



Was erwartet Dich?

Wir führen Dich wenn Du Dich dafür öffnest in sehr 
hohe Bewusstseinszustände. Dabei behältst Du 
immer die Kontrolle! In diesem heiligen Zustand 
schaust Du auf Deine Probleme wie ein Erwachsener 
auf die Probleme eines Kindes. Dadurch kommst Du 
mit belastenden Themen um ein Vielfaches leichter 
in Frieden. 
Solche intensiven Erlebnisse können Dir auch sehr 
beglückende, liebevolle Erfahrungen schenken. 

So kannst Du an einem Wochenende oder in einem 
Intensivseminar mehr konstruktive und dauerhafte 
Veränderung für Dich erleben, als viele Menschen 
in Jahren oder manchmal sogar in Jahrzehnten. 
Und dieses „ins-Reine-kommen“ vertieft sich bis 
zu einem halben Jahr nach einem Seminar sogar 
noch weiter.

Du entscheidest, wann Du Dich wieder nach diesen 
Erlebnissen sehnst. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
Dein Wachstum sich mit zunehmender Offenheit 
Deinerseits noch weiter vertieft und intensiviert.

Wichtig: Geistiges Heilen stellt keine schulmedizinische Heilbehandlung 
dar und ist kein Ersatz für eine ärztliche Diagnose oder Therapie.

Wer sind wir ?

Wir ermöglichen Suchenden sehr intensive Erfahrungen, 
die eine sofortige und bleibende konstruktiv 
transformierende Wirkung auf den Teilnehmer haben. 
Wir als Seminarleiter unterstützen Dich dabei auf 
Augenhöhe, den spirituellen Lehrer in Dir selbst zu finden.

Ich, Stephan habe extrem viel ausprobiert, viele Jahre 
habe ich auf der ganzen Welt gesucht, Techniken 
verschiedenster Kulturen gelernt und intensiv 
praktiziert, und war schließlich ziemlich enttäuscht von 
den minimalen Veränderungen in meinem Leben und 
bzgl. meiner Gesundheit, während die Sehnsucht  und 
die ernsthafte Suche nach der Wahrheit meine Freundin 
Carola sehr schnell zu ihrem Ziel einer tiefen spirituellen 
Erfahrungen geführt hat. So sind wir beide schließlich bei 
der Art von Arbeit gelandet, wie wir sie heute anbieten.

Wir waren und sind weltweit unterwegs, haben die 
herausragendsten Heiler, (Chi-)Meister, Heiligen, 
Sensitiven u.a. besucht, um von diesen zu lernen. Als 
Filmemacher haben sich uns Türen zu Menschen geöffnet, 
die man normalerweise nicht so einfach besuchen kann. 
Dieses Privileg und diese Verantwortung setzen wir in 
hochwertigen Filmproduktionen um. Mit „Wunder der 
Lebenskraft“ haben wir einen preisgekrönten Kinofilm 
gedreht, der klare Kriterien zeigt, woran man die 
stärksten Menschen erkennt, wenn es um den Bereich 
persönlicher Veränderung und spirituellen Wachstums 
geht. Wir wissen deshalb, dass es nur extrem wenige 
hochwertige Angebote gibt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

     Anmeldung, Seminarinfos, Orte & Preise:

Online: www.Seminare.WunderDerLebenskraft.de

per Mail: Carola@WunderDerLebenskraft.de

oder Telefon: (+49) 0 163 - 510 51 68

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Sichere Dir frühzeitig Deinen Platz.


