
Rückmeldungen von Seminarteilnehmern:

Wunder der 
Lebenskraft
Erfahrungsworkshop 
für Lebenskraft und 
mystische Erfahrung

2-Tages-Seminar
Fr.                Abendmeditation
Sa. - So.       Erfahrungsworkshop

• „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...“



Vorabend: 1,5-stündige Abendmeditation
Dieser Abend ermöglicht erste tiefgreifende und heilsame 
Erfahrungen. Den jeweilige Beginn der Meditation fi nden 
Sie auf unserer Webseite www.seminare.wunder-der-
lebenkraft.de 

 Hinweis: Die Abendmeditation ist auch ohne das 
Seminar buchbar. Wir empfehlen dennoch vor allem 
Seminarteilnehmern, die das erste Mal solch ein Seminar 
besuchen, daran teilzunehmen um mehr zu profi tieren. 

Seminar: Erfahrungsworkshop
An den 2 Tagen, jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr, steigern 
wir durch gemeinsame Übungen die Lebenskraft, bis hin  
zu mystischen Erfahrungen. 

Wo: An verschiedenen Orten in Deutschland und der Schweiz
Termine unter www.seminare.wunder-der-lebenskraft.de

Preis: Abendmeditation 15,- Euro * *Abweichende Preise in der

2-Tages-Seminar 180,- Euro    Schweiz, siehe Webseite. 

 Das Seminar wird von dem Regisseur des Films 
„Wunder der Lebenskraft“ Stephan Petrowitsch  
und Gesundheitscoach Carola Vogler geleitet.

Anmeldung: web: www.seminare.wunder-der-lebenskraft.de 
oder per E-Mail: carola@wunder-der-lebenskraft.de
oder per Telefon: 0163 - 510 51 68

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Sichern Sie sich frühzeitig Ihren Platz!

 Es wird empfohlen, bequeme Kleidung, Hausschuhe, 
Wechselwäsche und eine Decke mitzubringen.

Ziel dieses Workshops ist es,
die Lebenskraft und das Licht der Teilnehmer deutlich anzuheben zur 
Steigerung der Selbstheilungskräfte bis zu einem Grad, dass Menschen 
kaum mehr krank werden (Erkältungen etc.) 
Dies geschieht, indem das Feuer im Menschen gestärkt wird und dieser so-
gar die Möglichkeit erhält, die Tür zur eigenen Seele weiter aufzustoßen als 
jemals zuvor. Dadurch werden auch Zustände religiöser Trance und mys-
tische Erfahrungen möglich.
Die Anhebung der Lebenskraft bis hin zu ihrem dynamischen Zustand ge-
schieht durch Heilung mit Hilfe göttlicher Gnade. In Indien wird die Le-
benskraft dann “Kundalini” genannt. Das innere Feuer reinigt den Men-
schen. Dabei können alte Wunden und Verletzungen der Seele zutage 
treten und Stück für Stück geheilt werden, manchmal innerhalb kürzester 
Zeit. Dadurch erfährt die Person vermehrten inneren Frieden und erlangt 
als Resultat mehr Freiheit, inneres Licht und Selbstbestimmung in ihrem 
Leben. Steigt das Licht im Menschen an, beginnt er, sein volles Potenzial als 
Mensch mehr und mehr zu leben, wozu auch die natürlichen Fähigkeiten der 

Hellwahrnehmungen gehören. Medialität, Aurasehen und die Wahrneh-
mung des eigenen Schutzengels und des Geistführers werden möglich. 
In diesem Workshop geht es nicht um Philosophien, sondern darum, zu er-
fahren, um echtes Wissen zu erlangen.

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


