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Positive Vibration

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,
Warum sollen wir Therapie machen und uns unserem Schmerz stellen, wenn nicht heiterste
Leichtigkeit herausspringt? Freiheit, Begeisterung, Spaß, tiefste Freude, das sind die Dinge,
die wir wollen. Sie alle werden uns in dem Moment zuteil, wenn unsere schöpferische
Energie zu fließen beginnt.
Mein neues Buch ist eine Huldigung an die Kreativität – an die schöpferische Energie, die in
uns allen wirkt und die alle Wunden zu heilen vermag, die uns je zugefügt worden
sind. Heilung und Aussöhnung geschehen, wenn wir ans Licht bringen und ausdrücken,
womit wir in Wahrheit ringen – und es nicht mehr geheim halten!
Getragen von der Begeisterung und dem unglaublichen Freiheitsgefühl, alles, was in mir ist,
radikal zu erlauben und unzensiert auszudrücken, schrieb ich 2009 Die Kraft deines inneren
Kindes: Befreie deine schöpferische Energie. Es war damals schnell vergriffen, der Verlag
wurde aufgekauft, das Buch verschwand vom Markt. Es hat Jahre gedauert, bis die Rechte
an mich zurückfielen.
Diese überarbeitete und ergänzte Wiederveröffentlichung ist meine Würdigung und
Bestätigung des damaligen Textes. Mich berührt die ungeheure Grundfreundlichkeit, die
durch ihn hindurch scheint: dass wirklich alles, was in uns ist, etwas Gutes für uns will.
In diesem Buch leite ich zu dem entscheidenden Schritt an, unser inneres Kind unzensiert

durchkommen zu lassen – und die gewaltige schöpferische Kraft zu entfesseln, die in uns
verborgen liegt.
Radikale Kreativität
Befreie deine schöpferische Energie. Die Kraft deines inneren Kindes.
"Wenn wir ans Licht bringen,
womit wir in Wahrheit ringen,
heilen alle Wunden, die uns
je zugefügt worden sind."

212 Seiten; 14,98 Euro (inkl. Mwst.)
Hier bestellen
Kindle-Version: 8.99 Euro (inkl. Mwst.)
Hier bestellen
Blick ins Buch

Coverbild und ähnliche Bilder
Auf meiner Website habe ich das Coverbild und ähnliche Bilder, die alle aus der Radikalen
Erlaubnis entstanden sind, jetzt ausgestellt: Painting.

Seminare 2018
- Radikale Erlaubnis Basisseminar
Ich biete in 2018 Basisseminare zum Einstieg an, in denen die Radikale Erlaubnis an einem
Wochenende praktisch erfahren und gelernt werden kann. Wir konzentrieren uns hier ganz
auf die grundlegende Methode, alles in uns als ein inneres Kind zu erlauben.
Weitere Infos: hier. Termine und Anmeldungen: hier.
- Radikale Erlaubnis I-III
Auf ein solches Basisseminar bauen drei Intensivseminare in einem wunderschönen
Seminarhaus an der Nordsee auf. Diese fünftägigen Intensivseminare bieten uns
einen geschützten Rahmen für die Befreiung und den Ausdruck unserer vitalsten Gefühle.
Weitere Infos: hier. Termine und Anmeldungen: hier.
Seminare 2017:
In diesem Jahr sind die Seminare ausgebucht, es sind nur noch ein paar Plätze in dem
Fortgeschrittenen-Seminar: Der Sex und das Böse, Nordsee, 02./ 03./ 04./ 05. November
frei.
Videos:
Einen vertiefenden Eindruck über meine Arbeit kann man sich über die zahlreichen Videos
auf meiner Website verschaffen.
Hörbuch Radikale Erlaubnis - bereits erschienen:
hier Probehören und Download.
Ich wünsche Euch viel Freude und intensive Erfahrungen!

Liebe Grüße
Euer Mike
Bei Fragen:
Büro Radikale Erlaubnis
Hier steht als Ansprechpartnerin Monika Orend zur Verfügung, die auch als feste CoTrainerin in den Seminaren dabei ist.
Telefonische Sprechzeiten:
Dienstag und Donnerstag, 10.00 - 12.00 Uhr
Tel: 040/ 460 90 726
Email: kontakt(at)mike-hellwig.de
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