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Nach ihrer Ausbildung zur Yoga-Lehrerin vor 30 Jahren, 
war Elisabeth langjährige Mitarbeiterin für Yoga, 
Atemtherapie und Meditation im Münchner Yoga Zentrum.
In den letzten 15 Jahren arbeitet sie als Reiki-Meisterin. 
Verschiedene weitere Ausbildungen wie Magnified 
Healing, schamanische Heilarbeit und Quanten-
Heilung fließen in ihre liebevolle Energiearbeit ein. Seit 
2010 bietet Elisabeth nach weiteren Ausbildungen als 
Reinkarnationsleiterin und Hypnose-Coach auch hierzu 
Sitzungen an.
Elisabeths ganze Liebe, Kraft und Energie setzt sie 
ein, um die Menschen die zu ihr finden, in ein höheres 
Bewusstsein und in ihre eigene Kraft zu führen. Sie zeigt 
ihnen den Weg zu mehr Lebensfreude und Energie, um 
ihren Alltag leichter zu meistern und ihrem eigenen 
Herzen zu folgen.
„Patienten tragen ihren eigenen Arzt in sich. Sie kommen 
zu uns und wissen nichts von dieser Wahrheit. Das Beste, 
was wir tun können, ist, dem inneren Heiler die Chance zu 
geben, seine Arbeit zu tun” - Dr. Albert Schweitzer
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6292 Finkenberg 142
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MITTWOCH, 05.04.2017
18.00 - 19.00 Uhr
Energieraum, STOCK resort

möchtest du das licht und die kraft deiner 
jugendlichkeit wiedererlangen?

Entdecke den Schöpfer in Dir und entfalte in Dir wieder vibrierendes Leben, 
öffne Dich dem Fluß der Energie und kehre zurück in Deine Schöpferkraft, in 
der Transformierung auf allen Ebenen stattfindet.

Entdecke Dein ureigenes Potential zur Selbstheilung und Selbsterneuerung. 
Jeder Mensch ist ein geborener Heiler, diese Heilkraft ist fester Bestandteil 
unseres Systems und du setzt sie nun gezielt zur Verjüngung, Erneuerung und 
Wiederherstellung ein.

Wie können wir wieder ein „biblisches Alter“ erreichen?
In fast allen uns bekannten heiligen Schriften wird berichtet, daß es eine Zeit 
gab, in der die Menschen sehr alt wurden. Wer kennt nicht den Spruch „alt wie 
Methusalem“, der laut Bibel 969 Jahre alt wurde und warum sollte dies heute 
nicht mehr möglich sein? Halten wir die Uhr an und drehen wir sie gemeinsam 
wieder zurück. 

Eine besondere Technik und Meditation ist  Bestand dieses Workshops:
PROGRAMMIEREN UNsEREs WUNscHGEWIcHTEs
Werden wir zum Schöpfer unseres Lebens. Wir treten ein in den Raum 
unseres Ursprungs, in den Raum unserer Schöpferkraft. Dort erschaffen wir 
ein Symbol für unsere Herzenswünsche – z.B. unser Wunschgewicht – damit 
sie sich in unserer Realität verwirklichen können.

Teilnahme KOSTENLOS!

Elisabeth Wagner


