
Herzliche Einladung zum 2. SKYourself® Seminar!                                        
  
Mit SKY ist es möglich in kurzer Zeit negative Emotionen wie Ängste, Trauer, Ärger, Wut, Schuld, Traurigkeit, 
Liebeskummer, Phobien, Versagensängste, Prüfungsängste… aufzulösen, sodass sie nicht mehr, oder nicht mehr in 
dieser Intensität abgerufen werden können und uns in unseren Handlungen nicht mehr blockieren. Das heißt, 
eigene Ziele können leichter erreicht werden, Vorhaben, die man sich vorher nicht zugetraut hat, können 
umgesetzt werden.  
Auch für Menschen, die unter Burn-Out Symptomen leiden, eine wunderbare Möglichkeit wieder mehr 
Lebensfreude zu erreichen.   Oft rufen emotionale Blockaden körperliche Probleme hervor. Wenn die negative 
Emotion gelöst wird, dann kann sich der Körper schneller erholen.  

Diese Methode kann von jedem erlernt werden, es ist nicht notwendig, in einem therapeutischen Beruf tätig zu 
sein. SKY kann ich für MICH selbst als auch für ANDERE (Klienten, Freunde, Familienmitglieder) einsetzen. 
Gerade die Möglichkeit SKY für sich selbst zu nützen ist eine wunderbare Möglichkeit auf dem Weg der eigenen 
Entwicklung.  
  
Durch Einweihung in diese spirituell, energetische Methode und durch die Vermittlung von Techniken erhält man 
in 2 Tagen die Fähigkeit, SKY beruflich oder privat einzusetzen.  
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Als SKY Lehrerin wird meine amazinGRACE Kollegin Ursula Starke aus Deutschland kommen. Sie freut sich schon 
auf dieses Seminar, und ganz besonders darauf SKY wieder weiterzugeben zu können! 
Hier ein Link zu ihrer Person: https://heilpraxis-prolumeno.de/heilpraxis-prolumeno/sky/ 

27.- bis 28. April 2019 (Samstag und Sonntag)  
10.00 bis 18.00 Uhr (Sonntag bis 17.00 Uhr) 
SKY Lehrerin: Ursula Starke   
Kosten 350,-/TN  
Siegesplatz 5, 1220 Wien 
  
Nähere Infos bitte ich der folgenden Website zu entnehmen, hier findest du im Blog auch Beispiele, wie andere 
Menschen SKY anwenden.  

https://www.skyourself.de/sky-seminar-termine 
  
Bei Interesse bitte um Anmeldung per mail, die ich dann an Ursula Starke weiterleiten kann. Beim Seminar bin 
ich ebenfalls vor Ort.    

Es wäre mir eine große Freude dich beim Seminar begrüßen zu können.  

Herzlich  
Eva Maria   
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