Kalender

Derzeit finden leider keine Seminare statt. Wir arbeiten aber daran, im nächsten Jahr
2022, den Veranstaltungsbedingungen der Pandemie entsprechend, wieder neue Seminare
anzubieten!
Bitte schreiben Sie an: institut@vesseling.de

Wir nehmen Sie in unserem Newsletter

auf.

Sitzungen bei Martin Brune
persönlich:
Die Vesselingsitzung mit Martin
(Für alle, die noch nicht an den Kursen und Seminaren teilgenommen haben. Mehr Infos
zu den Beratungssitzungen für alle Interessierten – siehe weiter unten.)
Nutzen Sie diese Chance zum Einstieg: Energetische Blockaden können sich im Körper
festsetzen und das Leben nervös, deprimierend und stressig machen. So wie ein
Gefäß(Vessel,Körper), wie ein Glas Kristall klar ist, so ist auch unser Körper ohne
schwere Energie leicht und klar. Als Kinder waren wir alle so, wir hatten alle einen
leichten Körper, wir waren lustig und lebendig. Wenn unser Körper als Erwachsener
leicht und klar wäre, dann hätten wir keine “Probleme”. Wir würden nur positiv denken
-wir wären unsere schweren Gedanken los. Nutzen Sie diese Chance!
Eine Buchung ist nach Verfügbarkeit

über institut@martin-brune.com möglich. Stellen

Sie einfach eine Anfrage.
Dauer: Die Sitzung dauert ca. eine Stunde. Kosten: € 150,Vorbereitung:
Schreiben Sie Ihr Thema in kurzen Sätzen auf, welche Sie aktuell am meisten belastet.
Bringen Sie dieses mit zum (Telefon-) Termin.
Der Ablauf:
Stellen

Sie

eine

Terminanfrage

über

institut@martin-brune.com.

Mit

der

Bestätigungsmail schenken wir Ihnen ein kleine PDF Buch (ca. 15 Seiten). Wenn Sie Zeit
finden, dann lesen Sie es sich doch bitte vorher durch.
Einstiegsbuch (ca. 15 Seiten) als freier Download:

Deutsch: http://www.vesseling.de/vesseling.pdf
Englisch: http://www.vesseling.de/vesseling_english.pdf
Spanisch: http://www.vesseling.de/vesseling_espan.pdf
Zum Termin suchen Sie sich einen stillen Platz wo Sie sich für ca. 45 Minuten hinlegen
können.
Wir rufen Sie pünktlich zum Telefontermin an.
Martin führt Sie durch das lebendige Gespräch. Nach dem Telefongespräch beginnt die
spannende Integration, die Sie ganz für sich vornehmen. Martin gibt Ihnen während des
Gespräches weitere wichtige Infos und eine Anleitung.
———————————————————————————————————–

Beratungen
Martin´s Beratungen sind sehr gefragt. Trotz Warteliste kann ein Termin sehr
kurzfristig zustande kommen. Denn ab und zu verschieben Klienten kurzfristig einen
Termin. Der Zufall entscheidet dann. Sie können sich auf die Warteliste setzen lassen
:
Die Inspirationsberatung (inkl. Energiesitzung), ca. 90 Min, kostet € 250,Nutzen Sie diese Chance: Entstanden aus den Supervisionssitzungen der vergangenen
Jahre, ist diese Sitzungsform für alle Menschen und Fragestellungen sehr interessant:
Manchmal ist es einfach wichtig jemanden mit zu haben, der einen Blick von Aussen auf
das eigene Leben (beruflich oder privat) gibt. Durch diesen Blick von Aussen ist es
dann möglich, Lösungen und Tipps für die kompliziertesten Probleme zu finden. Es sind
Lösungen, die man selbst nicht gesehen hat. Jeglilche Fragen können Sie am Anfang der
Sitzung stellen.
Die Beratungstermine: (Auf Deutsch, Englisch oder Spanisch)
Lassen Sie sich auf die Warteliste setzen. institut@martin-brune.com
Die Sitzungen können telefonisch gemacht werden (bevorzugt), oder aber auch persönlich
vor Ort.
Vorbereitungen:
Sie müssen keine grossen Vorbereitungen treffen. Martin führt Sie während des
Telefongesprächs. Weitere Beratungsfragen ergeben sich im Laufe der Sitzung. Bringen
Sie jegliches Problem mit.
Zu den Beratungen gibt es ein kleines PDF Buch. Wenn Sie Zeit finden, dann lesen Sie
es sich doch bitte vorher durch. Hier könnnen Sie es herunterladen:
Das energetische Fahrzeug – Deine Seele und die Kraft der Präsenz und Kreation:
Auf Deutsch: Download (PDF) hier.
Auf Englisch: Download (PDF) hier.

Auf Spanisch: Donwload (PDF) hier.

