
Wer kann zur Session kommen?
Jeder, der möchte!

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, jedoch

ein gewisses Maß an Offenheit für neue

Möglichkeiten. Du kannst auch gerne ohne

spezielles Thema kommen, denn die Energie

dieser Session wirkt auch so. Es wird immer

wieder von stark entspannenden,

regenerierenden und herzöffnenden

Erlebnissen und wunderbaren Veränderungen

berichtet.

Sonntag, 20.09.2020
14 - 20 Uhr

Am Sportplatz 3

35435 We! enberg-Launsbach
Buslinie 801 Gießen - Wißmar Halteselle: Mi! elmark·

!! für Früh-Bucher bis 31.08.20:  99 Euro !!
Reguläre Seminar-Gebühr: 147 Euro

Anmeldung
Bi! e anmelden bei Be" na Leukel:

Telefonisch oder per Mail
mail@neue-wege-sehen.de

Tel. (0 64 06) 83 075 82

Intensiv-

Transforma"ons-Seminar
Transforma"on bedeutet Veränderung im Sinne von

Entwicklung und des ak"ven Lösens von Themen

und Blockaden.

Mit diesem Ziel darf bei einer solchen Session vieles

geschehen, denn jede Transforma"ons-Session ist

individuell auf jeden einzelnen Teilnehmer, aber

auch auf die jeweilige Gruppe als Gemeinscha#

abges"mmt.

Joachim nutzt dabei seine hellsich"gen und

empathischen Fähigkeiten, um die Ursachen und

Hintergründe zu erkennen, welche hinter den

eingebrachten Themen oder Anliegen der

Teilnehmer stehen.

Mit seinem ausgeprägten Vertrauen in die geis"ge

Führung werden Techniken aus verschiedensten

Bereichen eingesetzt, um die blockierenden

Ursachen transparent zu machen und sie zu Lösung

und Transforma"on zu führen.

Kein Konzept, keine Regeln

– NUR DIE KRAFT DES JETZT –

entscheidet!

Die Transforma"ons-Session kann dich deinem

wahren Selbst näher bringen, deiner Essenz, deinem

Wesen, deiner Ganzwerdung.

Intensiv-
Transforma$ons-Seminar

www.joachim-nast.com

Intensiv-

Transforma"ons-Seminar

Teilnehmer-Rückmeldungen:
Joachim ist ein Geschenk Go! es und wer das in

seinem Herzen spürt wird eine ganz besondere

Erfahrung beim Zusammentreffen mit ihm

mitnehmen. Das einzige was ich jedem raten

möchte ist – ohne Erwartung zu kommen und sein

Herz ganz weit aufzumachen, dann wird ein

Wunder geschehen.

Stefanie

Deine Transforma"onsabende sind immer

einmalig und einzigar"g. Dein

Einfühlungsvermögen, dich auf jede Person

einzuschwingen und genau zu wissen, was wer

wann braucht, ist sensa"onell! Ich bin jedes Mal

verwundert, welche starken Energien auf einmal

zu spüren sind und war bisher bei jedem Abend

eingehüllt in wunderbare Transforma"ons-

Energien und kann dadurch sehr viel Kra# und

Stärke mit in den Alltag nehmen.

DANKE!

Alles Liebe



Über meine Arbeit
geschrieben von einer Teilnehmerin

Joachims Arbeit lässt sich nicht auf eine

bes"mmte Technik reduzieren oder mit

wenigen Worten beschreiben…

Unabhängig davon, ob es sich um eine

Einzelsitzung oder eine

Gruppenveranstaltung handelt, ist sein Tun

stets begleitet von einer außergewöhnlich

starken, aber dennoch san#en und

liebevollen Energie, die Transforma"on auf

allen Ebenen bringt.

Joachim hat die Fähigkeit, über das Höhere

Selbst zu kommunizieren, was ihm

ermöglicht, den Menschen bzw. die Seele in

seiner/ihrer Ganzheit wahrzunehmen und so

Blockaden, seelische Verletzungen und

Störfelder zu erkennen. Man hat das Gefühl,

dass er direkt in die Seele eines Menschen

blickt - er einfach WEISS, was die Menschen

bewegt.

Joachim findet, unabhängig davon mit

welchen Themen (Verletzungen aus der

Kindheit, Beziehung, Beruf, Finanzen)

Einzelsitzung
Menschen zu ihm kommen, stets die

passenden Ansätze, um Klarheit für den

weiteren Weg oder eine neue Sichtweise zu

schaffen.

Durch sein Einfühlungsvermögen, das

begleitet ist von Respekt, Achtsamkeit, dem

Gefühl des „Angenommenseins“, fällt es den

Menschen leicht, ihr Herz zu öffnen und

Veränderungen zuzulassen. Aber auch klare

Worte und richtungsweisende Lösungs-

ansätze, werden von den Menschen leicht

angenommen, da für Joachim stets

Wertschätzung, nichtbeurteilende/wer*reie

Akzeptanz und bedingungslose Liebe für

alles und jede(n) im Vordergrund stehen.

Samstag, 19.09.2020

Pfarrstr. 5

35460 Staufenberg-Treis
Buslinie 371 Gießen - Staufenberg-Treis

Halteselle: Staufenberg-Treis Kirche

1 Stunde Einzelsitzung: 120 €

Anmeldung
Bi! e anmelden bei Be" na Leukel:

Telefonisch oder per Mail
mail@neue-wege-sehen.de

Tel. (0 64 06) 83 075 82

Er hat die Gabe die Menschen

voll und ganz wahrzunehmen

und zu erkennen, was wirklich „ist“.

Einzelsitzung Einzelsitzung

www.joachim-nast.com


