» Befreiung von Ängsten
» Bewältigung von Trauer
» Mit der Vergangenheit Frieden schließen
» Frieden mit Vater und Mutter der

Ursula Steinig

Kindheit erlangen

NATURHEILPRAXIS

Ursula Steinig
NATURHEILPRAXIS

» Eine erfüllende Partnerschaft leben
» Sich selbst lieben lernen.

Was du erreichst …

Transformationstherapie
1-3 Intensivtage / Einzelstunden

» Mit Leichtigkeit und Freude durch
das Leben gehen
» Einen sinnerfüllten Beruf ausüben
» Bewußt das Hier und Jetzt genießen
» Mit Zuversicht in die Zukunft schauen

Ursula Maria Steinig
Heilpraktikerin &
Transformationstherapeutin
n. Robert T. Betz (Dipl.-Psychologe)
Freisenstraße 28
D-44649 Herne

» Befreiung von Selbstzweifeln

Telefon:
Mobil:
Fax:
Email:

02325-635198
0178-3665601
02325-75815
info@ursula-maria-steinig.de

» Aufbau eines positiven Selbstbewußt-

www.ursula-maria-steinig.de

seins
Design: sayhello@kristina-zimmermann.de / 0176-23734508

„Ich nehme mir Zeit für mich

und komme ganz in meine Kraft“

In dieser Intensivbegegnung mit dir selbst, kannst
du mit meiner Begleitung, all deine Probleme
aufdecken, lösen und verwandeln. Du bekommst
eine spürbar andere Lebensqualität, gleichgültig um
welche Art es sich handelt.

Transformationstherapie
nach Robert T. Betz (Dipl.-Psychologe)
Die Transformationstherapie ist eine moderne
Kurzzeittherapie, die Menschen auf ihrem
Lebensweg Klärung und Entscheidungshilfen gibt.

Intensivtage
Wähle selbst: Ein, zwei oder drei Tage

Sie ist eine neue Form der Psychotherapie, die es
ermöglicht, in kurzer Zeit Leidenszustände zu ver
wandeln und insbesondere festgefahrene emotionale
Begrenzungen wie Ängste, Wut, Ohnmacht und
andere zu lösen. Sie unterstützt nachhaltig, wenn wir
in Not sind, nicht weiterwissen, uns resigniert fühlen,
krank sind oder einen Verlust erlitten haben.

Falls du von meinem Wohnort weiter weg ansässig
bist und intensiv an dir arbeiten möchtest, biete ich
Intensivtage an. Mit dir allein arbeite ich ganz intensiv an dem was dich einengt, eingrenzt, was dich
leiden lässt, was dich behindert frei und glücklich
zu leben. Wir schauen gemeinsam und du erspürst
verdrängte Gefühle, wie zum Beispiel Angst, Ohnmacht, Trauer, Wut und so weiter,
damit du bejahend fühlen und annehmen kannst.
Das Annehmen und Fühlen ist ein Akt der Liebe und
nur dadurch ist eine Veränderung in dir
möglich.

Oft sind unser Glück, unsere Liebe, unsere Kraft und
unsere Selbstverantwortung verdeckt und überlagert
von Selbstzweifeln, Ängsten, Wut, Hass und Schuldzuweisungen.
» Gehe einen Schritt in deine Freiheit.
Mit Hilfe der Transformationstherapie finden
wir den Weg zum Anfang unserer einschränkenden
Gedanken und Gewohnheiten, fühlen den Urschmerz
unserer leidvollen Emotionen, die uns bis heute
begleiten. Wir erfahren, warum wir uns getrennt
haben vom Urgrund des Seins und können nun
neuem bejahende und freie Entscheidungen treffen.
Transformationstherapie zielt auf die Ursachen der
Probleme und kuriert nicht die Symptome und führt
zu Freiheit, Glück und Lebensfreude.
Selbstliebe und bejahende Annahme aller Facetten
unserer einzigartigen Persönlichkeit sind das größte
Geschenk, das wir uns selbst machen können.
» Entdecke und gestalte dein Leben neu.

Preise:
450 €
1 Intensivtag
820 €
2 Intensivtage
1200 €
3 Intensivtage
(inkl. Getränke, Obst und ein Mittagsimbiss)

„Du bist das Beste was
die Erde trägt“

Die Intensivtage finden täglich von 10-16 Uhr statt.
Eine Mittagspause und kleine Pausen
zwischen den Einheiten legen wir gemeinsam fest.
Bei Zimmersuche helfe ich gern weiter, eventuell
steht ein Zimmer im Haus zur Verfügung.

Einzelstunden
Per Telefon, Skype oder bei mir in der Praxis.
»B
 ei weiteren Fragen, ruf mich einfach an oder
schreibe mir eine Email.

