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              Einladung 

 

 

„Sehnsucht? – sucht 

Neue Wege in sich selbst finden
Ein Vortrag  über die Weiss-Methode 

mit Christiane Schmidt, Weiss-

 
 

 

Erfahren Sie in unserem Vortrag

• Was eine Gewohnheit oder 
• Wie sich die Theorien über Gewo

physischen, psychologische
• Warum wir so oft die Erfahrung machen, dass es 

heiten und Süchten nachhaltig zu
• Wie die Sehnsucht nach Überwindung von Gewohnheit

neuen Ideen, Kräften, Wegen im Leben öffnen kann
• Wie das harmonische Zusammenspiel aller Kräfte des menschlichen Lebens 

wieder hergestellt und ge

 
Wir stellen Ihnen insbesondere
Gewohnheit so stark beruhigt wi
Gewohnheit oder Sucht gegenüber ein gleichgültiges oder ablehnendes Gefühl 
wird.  

Zunächst halten wir einen Vortrag und
Einsatzmöglichkeiten. Danach ist ausreichend Zeit für Ihre Fragen
 

18.00 bis 19.30 Uhr, Karl

Wir bitten um telefonische Anmeldung

Weiterführende 
finden 

 
Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit.
 
Christiane Schmidt 
Ihre Weiss-Therapeutin in Mannheim
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ucht Sinn!“ 

in sich selbst finden 
Methode  

-Therapeutin  

Vortrag… 

Was eine Gewohnheit oder Sucht ausmacht – und wie sie sich in uns einprägt
über Gewohnheiten und Süchte unterscheiden ( 

psychologischen und feinstofflich-energetischen Ebene
wir so oft die Erfahrung machen, dass es schwierig ist, sich von 

nachhaltig zu verabschieden 
ach Überwindung von Gewohnheit oder Sucht

neuen Ideen, Kräften, Wegen im Leben öffnen kann 
das harmonische Zusammenspiel aller Kräfte des menschlichen Lebens 

gestärkt werden kann 

hnen insbesondere die Weiss-Methode vor, bei der der Stimulus einer 
Gewohnheit so stark beruhigt wird, dass nach der bioenergetischen Sitzung

gegenüber ein gleichgültiges oder ablehnendes Gefühl 

nächst halten wir einen Vortrag und informieren Sie über die Weiss-
anach ist ausreichend Zeit für Ihre Fragen. 

Der nächste Termin: 

Freitag,  17.04.2020 
Karl-Mathy-Str. 3, 68167 Mannheim,

Wir bitten um telefonische Anmeldung im Service-Büro, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
 Vielen Dank. 

 
Weiterführende Informationen zur Weiss-Methode 

finden Sie unter www.weiss-institut.de 
 
 

Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit. 

Therapeutin in Mannheim 

    
 

CH: +49 (0)9676 923 014 

 

nd wie sie sich in uns einprägt 
terscheiden ( auf der 

Ebene)  
sich von Gewohn-

Sucht die Tür zu 

das harmonische Zusammenspiel aller Kräfte des menschlichen Lebens 

Stimulus einer 
nach der bioenergetischen Sitzung der 

gegenüber ein gleichgültiges oder ablehnendes Gefühl erlebt 

-Methode und ihre 

, Beitrag 12 € 

, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 

Methode  


