
„Mit dem Herzen eines Engels und dem Geist eines Kriegers“
Jetzt die psychische Widerstandsfähigkeit,(Resilienz) Kraft & Präsenz stärken!

Releasing - Frühlingsseminar zum Leben in neuen Zeiten des Übergangs 
Linz am Rhein, Fr. 17. 4. - So. 19. 4. 2020 mit Markus & Angela Langholf

2020 bewegen wir uns kollektiv noch intensiver in neue Zeiten des Übergangs eines globalen 
Bewusstseinswandels hinein. Schon 2019 war ein sehr „lautes“ Jahr, in dem klar wurde, dass viele 
ökologische, ökonomische und politische Krisen ein neues „integrales“ Denken, neue Vernunft und einen neuen 
nationalen und internationalen Gemeinsinn erfordern, um ernst genug genommen und gemeinsam gelöst 
werden zu können. Nicht nur das globale, auch das psycho-soziale, zwischenmenschliche Klima heizt sich auf. 
Gefühle polarisieren sich, der Tonfall wird rauher und Rattenfänger, Populisten und Extremisten haben 
Konjunktur. Was für ein Segen mit Hilfe von Releasing loslassen zu können, denn…

Worüber (noch) kaum jemand spricht: Die eskalierenden Krisen und sich erhitzenden globalen und sozialen 
Öko- und Gesellschaftssphären wirken unterschwellig auch auf unser eigenes Nervensystem, Herz, Geist, 
Gehirn und damit auf unsere Gedanken, Gefühle und auf unser Verhalten ein. Gerade zurückhaltende, 
introvertierte, sensible, ruhige und still veranlagte Menschen ziehen sich oft zurück, reagieren mit Gefühlen von 
Angst, Hilflosigkeit, ohnmächtiger Wut und haben es schwer sich der von Außen verstärkten öffentlichen 
Negativität, dem emotionalen Druck, sowie den Schwächen ihrer eigenen Persönlichkeit zu erwehren.

Viele Menschen empfinden eine Art stickiger werdender Beklommenheit um das Herz und das Gefühl 
nicht mehr genug Luft zum Atmen und Licht für die Lebensfreude der Seele zu bekommen!  Das ist die Zeit, in 
der Releasing für uns alle noch wichtiger und wertvoller wird. Mit Hilfe von Releasing nach Dr. E. und R. 
Lindwall können wir loslassen und öffnen….unser wahres innerstes „Herz eines Engels und den Geist eines 
Kriegers“ um in den neuen Zeiten unseren Platz einzunehmen. Herzlich willkommen zu einem Intensivseminar 
in den Osterferien 2020!

RESILIENZ • Resilienz bedeutet im psychologischen Kontext „Widerstandsfähigkeit“.Damit ist gemeint, mit 
neuen Hindernissen, Widrigkeiten und negativen Lebensumständen weise und gelassen umgehen zu können, 
ihnen begegnen und sie integrieren zu können. Es geht also gerade nicht darum dem Leben wortwörtlich 
„Widerstand zu leisten“, sondern unbequeme, schmerzhafte und negative Gefühle auslösende Erfahrungen zu 
akzeptieren und zu integrieren. Dazu können wir mit Hilfe von Releasing unsere emotionale Resonanzen und 
Widerstände loslassen, neutralisieren und mitten in „den hohen Wellen des Übergangs in neue Zeiten“ ein 
starker und friedlicher „Leuchtturm von bedingungslosem Mitgefühl & Liebe“ sein. (Dr. Lindwall)

Ab 2020 unterstützen uns bei diesem Bewusstseinswandel auch Impulse & Informationen so genannter 
„Eingebungen“ aus der transzendenten „Vogelperspektive & Präsenz höherer Bewusstseinsebenen“.

(Dr. Dr. David R. Hawkins, Ebenen des Bewusstseins“, VAK Verlag)   
Bist Du bereit in Deiner eigenen Kraft, Präsenz & Liebe zu sein? Dann bringe deine biographischen & 

seelischen Themen und Anliegen mit und freue Dich auf deinen Neustart im April 2020!                   

Ort: Linz am Rhein, Zeit: Fr. 17.4. 2020, 18.30 - So. 19.4., 15.00 Uhr, Übernachtung: Wir empfehlen Euch Hotels & 
Pensionen im schönen Linz am Rhein, Verpflegung: Pauschal 40 € für 1 warme Mahlzeit am Freitag, 3 - Gang 

Mittagessen Samstag & Sonntag, Frühstück in den Pensionen oder Hotels, 
Seminargebühr: 330 €, ermäßigt 300 € oder 270 € Ermäßigung u. Ratenzahlung auf Anfrage, bitte meldet Euch!

Anmeldung: M & A Langholf, malangholf@t-online.de • Fon: 02644-8073905
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