
10.06.2020 – 13.06.2020 

Seminar: ENERGETISCHER SELBSTSCHUTZ  
 

Wie Sie Ihre Energien bei Streß, Problemen und Angriffen synchronisieren 
können 

 

Wir werden immer feinfühliger und sensitiver, unsere Intuition wird besser, und wir 
nehmen immer mehr die energetischen Schwingungen unserer Umgebung wahr. 

Damit geht einher, dass wir auch für die Energien immer sensibler werden, die nicht 
zu uns passen. 

Vieles kann uns energetisch belasten und schwächen: Menschen, die uns auslaugen 
oder „herunterziehen“; private und berufliche stressige Situationen; Orte, die ein 
mulmiges Gefühl in uns auslösen; die vielen negativen Schlagzeilen über die Lage in 
der Welt; Fremdenergien, die sich an unserer Aura festmachen wollen. 

In diesem Seminar geht es darum, wie Sie Ihr Energielevel in den schwierigen 
Situationen des Lebens stark und positiv halten können. 

Sie erhalten einen detaillierten Leitfaden, wie Sie ein klares, intaktes Energiefeld um 
sich schaffen können, das Sie gegen Fremdenergien schützt. 

Sie erlernen Methoden, wie Sie negative Energien von sich ableiten und zentriert in 
ihrer eigenen Energie bleiben. 

Sie arbeiten mit Techniken, mit denen Sie konkrete Lebenssituationen angstfrei und 
sicher meistern können. 

Das sind die Inhalte des Seminars: 

Energetischer Schutz für die eigene Person 

• Schutz der Aura vor Fremdenergien 



• Psychischer Selbstschutz (Mobbing, feindliche Gedanken, „Energie-Vampire“ 
…) 

• Selbstschutz bei Ängsten (Flugangst, Angst in der Nacht, Gehemmt-Sein in 
neuen Situationen…) 

Energetischer Schutz für die Familie und im persönlichen Umfeld 

• Schutz in Krisensituationen (Streit, Manipulationen, Trennung …) 
• Schutz für Beziehungen (Eltern und Kinder, Partner, Freundschaften …) 

Energetischer Schutz im Alltag 

• Schutz für Besitz und Haus (Nachbarschaft, Lärm, frühere Bewohner …) 
• Schutz bei Streß und Überforderung 
• Schutz im Straßenverkehr, bei wichtigen Terminen, bei Veranstaltungen 

Spiritueller Schutz 

• Schutz vor Gedankenenergien 
• Negative Energien in positive Energien verwandeln 

 
KURSZEITEN: 
Mittwoch, 10. Juni 2020 - Samstag, 13. Juni 2020 
Jeweils 10 - 13 Uhr 

KURSGEBÜHR: 320.- Euro  

ANMELDUNG: https://www.dr-barbara-kohler.de 

 

https://www.dr-barbara-kohler.de/

