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Angebote Hamburg
SEMINAR

Neu-Atlantis – Tor zu deiner  
Bestimmung, heilsamen Beziehun-
gen und deinem erfüllten Leben

Weißt du, warum du so bist wie du bist? Warum dich 
manchmal ein scheinbar banaler Satz aus der Fassung 
bringt, du dich nicht zugehörig fühlst oder immer wie-
der vor denselben herausfordernden Situationen stehst? 
Ganz gleichgültig, ob im privaten oder beruflichen Alltag?

In diesem Tagesseminar kommst du den UR-Sachen 
auf die Spur. Du hast die Möglichkeit, ein Tor zu durch-
schreiten, um die Botschaften und Wegweiser deiner 
Seele zu entschlüsseln und den Weg deiner Bestimmung, 
zu heilsamen Beziehungen und (d)einem erfüllten  
Leben zu finden.

Die multidimensionale Bewusst-Seins-Arbeit „Gehen 
mit Geist und Seele“ öffnet uns hierbei Tore, um urkar-
mische Verstrickungen zu lösen und uns den Weg in ein 
erneuertes goldenes Zeitalter zu bahnen.

Heilpraktiker Ralf Baars begleitet dich von Herzen gern 
durch diesen Kurs und bittet jede(n) Teilnehmer(in), 
eine Kleinigkeit für ein gemeinsames Mittagsbuffet im 
Haus Lebensquell mitzubringen.

16.09.2023 | 10:00 – 19:00 Uhr | Ausgleich: 120,00 €

Nach dem jeweiligen Ende des Kurses - gegen 19 Uhr - besteht die 
Möglichkeit für kurze Einzelgespräche mit Ralf, die der persön-
lichen Integration der Seminarinhalte dienen.



Angebote Hamburg

Weitere Angebote und Seminare unter 
www.neu-atlantis.de

VERANSTALTUNGSORT

Haus Lebensquell – Inge Below 
Moisburger Weg 7a | 21149 Hamburg-Neugraben

Anmeldung unter 
www.neu-atlantis.de/veranstaltungen 
oder telefonisch unter 04725 8006169

Parkhinweis
Um jeglichen Dienst im Haus Lebensquell nachhaltig zu 
unterstützen, parke dein Fahrzeug bitte im Fischbeker 
Holtweg. Danke!

EINZELTERMINE
Neu-Atlantis – Tor zu deiner  

Bestimmung, heilsamen Beziehun-
gen und deinem erfüllten Leben

In diesen 60-minütigen Einzelterminen hast du die 
Möglichkeit, deine persönlichen Anliegen in einem 
Quantenbewusstseinsfeld zu bearbeiten.

Heilpraktiker Ralf Baars begleitet dich hier in einen 
Raum, in dem sich selbst uralte/ur-karmisch bedingte 
prägende Muster, Blockaden oder sich selbst sabotie-
rende innere Anteile wandeln können und dürfen.

Die Basis für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben 
bildet hierbei die (Wieder-)Anbindung an das neun-
wertige Tschakrensystem und das Wissen unserer  
atlantischen UR-Ahnen.

15.09.2023 | 11:00 – 17:00 Uhr
17.09.2023 | 09:00 – 17:00 Uhr

60 Minuten | Ausgleich: 80,00 €


