Du wirst in den Seminaren folgendes lernen:

Programm und Ablauf:

• Wie kann ich mich persönlich weiter entwickeln und mich im
Inneren neu entdecken?

Die Anmeldung für den Basiskurs ist nicht verpflichtend für die gan
ze Seminarreihe. Man kann sich also erst ein Bild machen.

• Wie beseitige ich meine energetischen, geistigen und karmischen
Blockaden um kraftvoll und dynamisch zu arbeiten?

Die Seminare sind zeitlich immer etwas auseinander. So können
auch Seele und Geist die Lernerfahrung machen.

• Wie kann ich mehr Energie entwickeln, als je zuvor?

Tagesseminare dienen zum einen zum Schnuppern bzw. sind gut
geeignet zur Vertiefung und zum Stabilisieren der Energie.

• Wie kann ich meine Emotionen und Glaubensmuster trans
formieren, um mein Leben in Vitalität, Gesundheit Liebe und
Zufriedenheit zu leben?
• Und wie kann ich das Gelernte auf andere Menschen positiv und
in Liebe übertragen, um sie zu behandeln und zu helfen?
• Wie kann ich gezielt bei anderen Menschen energetische Blocka
den in Organen, Meridianen und Chakren feststellen, die richtige
Krankheitsursache finden und sie lösen?
• Wie kann ich bei mir und anderen die körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit steigern und neue Kräfte tanken.

Was spricht für die Seminare mit Aleksey Sokolov?

Termine für die Seminare: siehe Einlageblatt

• Unsere Seminare ergänzen ideal andere Methoden, berück
sichtigen jedoch darüber hinaus die moralischen und ethischen
Gesetze des Universums.

bzw. auf unserer Internetseite:
www.extrasens.eu oder www.aleksey-sokolov.de

• Unsere Seminare aktivieren die Selbstheilung und bringen einen
neuen Blickwinkel für die Heilung von Krankheitsursachen.

Kosten:

• Unsere Seminare bringen durch eine steigende Selbstdisziplin
eine langsame aber stetige Veränderung auf mehrdimensionalen
Ebenen.
• Das erklärte Ziel ist, ein Energievermittler zu werden für bedin
gungslose Liebe und Mitgefühl.

Pro Wochenend-Seminar: 300,00 Euro incl. Skriptum

Zeiten:
Samstag: 9.00 Uhr - 17.00 Uhr ohne große Mittagspause
Sonntag: 9.00 Uhr - 15.00 Uhr ohne große Mittagspause

Referenten:
Aleksey Sokolov,

von Geburt an Naturheiler, Physiotherapeut und Extrasens®

Alexander Reichl,

Physiotherapeut, seit 1987 Seminartrainer für Kinesiologie

Seminar-Voraussetzungen:

Die Bereitschaft sich zu öffnen und Neues zu zulassen.

Akademie für energetische, persönliche
Entwicklung und Geistiges Heilen
Aleksey Sokolov

Über Aleksey Sokolov:
Aleksey besitzt seit seiner Geburt parapsychologische Eigenschaften,
wie Telepathie, Telekinese und hellseherische Fähigkeiten. Er durfte als
einer von wenigen in Russland in einem staatlich geförderten Projekt sei
ne Fähigkeiten noch mehr schulen und ausbauen. Seitdem arbeitet er
offiziell als Extrasens®, um anderen Menschen in ihrer persönlichen und
gesundheitlichen Entwicklung zu helfen.
Seine natürliche Menschlichkeit, seine spontane, überaus liebe und
herzliche Art machen jedes Seminar zu einem außergewöhnlichen
Erlebnis.

Seminarreihe zur Heilung
von Körper, Geist und Seele
nach Aleksey Sokolov
Lerne, wie Du Dein Körper-Geist System mit wertvoller Energie
auflädst, um kraftvoll gesund und vital im Alltag zu sein

Anmeldungen für die Seminare:
Privatpraxis Aleksey Sokolov,
Trierer Str. 110, 90469 Nürnberg
Tel.: 09 11/4 18 63 39 · Fax: 09 11/2 10 58 64
Mail: info@extrasens.eu
www.extrasens.eu
www.aleksey-sokolov.de

aktiviere Deine Selbstheilungskräfte und Medialität
finde durch die Seminare die Harmonie in Dir, sowie für
Partnerschaft, Familie und Beruf
lerne Dich zu öffnen, um Deine Gefühle zu transformieren für
mehr Selbstliebe und für die Liebe zu Deinen Mitmenschen

