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"Radikale Erlaubnis 2012"

Wenn Du ein Problem oder Fragen hast, die Du im Newsletter beantwortet haben möchtest, kannst Du sie mir per Email
schicken. Was immer Dich bewegt, es wird auch andere bewegen. Ganz unten kannst Du diesen Newsletter auch an
Interessierte weiterleiten oder, wenn Du ihn nicht mehr empfangen möchtest, auf "unsubscribe" klicken.

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,
dies ist mein erster Newsletter in 2012.
Es gibt viele Prophezeiungen für dieses Jahr - ich glaube keine davon.
Das hält mich jedoch nicht davon ab, sie meinem Körper zu präsentieren und nachzuspüren, wie
er darauf reagiert.
Ich persönlich spüre und erfahre schon seit dem Ende 2009 eine Veränderung, die sich seitdem
nicht mehr aufhalten lässt. Mir scheint, das alles, was keine Substanz hat, in die Luft fliegt und
sich auflöst. Das, was nicht echt ist, entlarvt sich, und die alten Kompensationen funktionieren
nicht mehr.
Anders gesagt: wenn du merkst, dass dir sowieso alles um die Ohren fliegt, dann tritt bewusst in
diesen Prozess ein, gib dich ihm hin und genieße ihn!
Dieser "Energie" folge ich konsequent und möchte Euch nun die Resultate präsentieren. In Kürze,
spätestens zum 24. April, erscheint mein neues Buch im Herder Verlag: Wie wir uns vom positiven
Denken heilen. Dieses Buch halte ich bisher für mein tiefgreifendstes, es ist aber auch das, wofür
ich am meisten gekämpft und gelitten habe. Dieses Buch entlarvt das Unechte und Gewollte und
redet einer absoluten Wahrhaftigkeit das Wort.
Das tun auch meine Seminare, die eine Einladung darstellen, mit dem in Kontakt zu treten, was in
uns lebendig ist - echt zu werden, Wahrhaftigkeit zu risikieren und dadurch frei zu werden. Diese
Einladung spreche ich mit viel Humor aus und in der liebevollsten Einfühlsamkeit, die mir möglich
ist.
Daher möchte ich Euch in diesem Newsletter einen Überblick über die neuen Seminare der
Radikalen Erlaubnis und die Ausbildung geben. Angelehnt an diese sich zuspitzende "Dichte" ist es
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in 2012 möglich, den gesamten Prozess bis zur Zertifizierung in einem halben Jahr zu durchlaufen.

Grundseminare der Radikalen Erlaubnis
Die Methode der Radikalen Erlaubnis kann von jedem erlernt werden. In dieser Methode wird jeder
Gedanke und jedes Gefühl mit größtem Respekt erlaubt und eingeladen, sich als ein inneres Kind
im Körper spüren zu lassen. Gerade in schwierigen Lebenssituationen, bei Depressionen, Süchten
oder partnerschaftlichen Krisen führt die Radikale Erlaubnis sehr schnell zu inneren Frieden und
tiefer Aussöhnung mit den kämpfenden Anteilen in uns - die Grundlage für wirkliche Veränderung.
Auch stellen sich, je mehr man die Radikale Erlaubnis übt, Gelassenheit, Vertrauen, Erfüllung und
ein Gefühl des Geführtwerdens ein.
Ich biete hierzu vier Seminare an, in denen diese Methode verinnerlicht werden kann und die
Möglichkeit besteht, intensiv mit mir an eigenen Themen zu arbeiten. Die nächsten
Seminartermine sind:
Mission: den Lebensauftrag anerkennen - am 01. / 02. / 03. Juni 2012 in Hamburg
Rückkehr in den Körper - am 29. / 30. Juni / 01. Juli an der Nordsee Nähe Bremen
Das verlassene innere Kind retten - am 17. / 18. / 19. August 2012 in Hamburg
Das Erbe der Eltern annehmen - am 07. - 09. September 2012 an der Nordsee Nähe Bremen

Mehr Informationen und Anmeldung unter: http://www.mike-hellwig.de/de/51402-Seminare
Neue Video-Mitschnitte aus den Seminaren: http://www.mike-hellwig.de/de/73073-Videos

Ausbildung in Radikaler Erlaubnis 2012
Die Ausbildungsseminare wenden sich an TeilnehmerInnen, die die Radikale Erlaubnis in Feinform
beherrschen und / oder in Beratung, Coaching und Therapie einsetzen möchten.
Die Ausbildungsseminare stellen aufeinander aufbauende Module dar und müssen zusammen
gebucht werden. Im Ausbildungsseminar II besteht die Möglichkeit, sich zertifizieren zu lassen.
Einstiegsvoraussetzungen:
- vorherige Teilnahme an mindestens drei Grundseminaren
- intensive Kenntnis aller drei Bücher über die Radikale Erlaubnis
- Radikale-Erlaubnis-Partnerschaft über mindestens drei Monate

Ausbildungsseminar I- am 23. - 25. November 2012
Ausbildungsseminar II- am 07. - 09. Dezember 2012 - jeweils an der Nordsee Nähe Bremen

Mehr Informationen und Anmeldung unter: http://www.mike-hellwig.de/de/51405-Ausbildung

Mit lieben Grüßen
Euer Mike Hellwig
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