Über den Referenten
Daniel Mapel ist seit vielen Jahren Therapeut und hilft seinen
Klienten dabei, ihre emotionalen und seelischen Verletzungen zu heilen. Seit 1995 stellt
er die einzigartigen Wild Earth
Tieressenzen in den Blue Ridge
Mountains in den USA her.

The Healing Path
Der Weg der Heilung unserer
seelischen Wunden

Seine Arbeit wird aufgrund ihrer
Originalität, Empfindsamkeit und
Klarheit weltweit hoch geschätzt. Sein dynamischer
und zugleich sanfter Stil erschafft in den Seminaren
einen ebenso professionellen wie vertrauensvollen
Rahmen zum Lernen, sich Erholen und für persönliches Wachstum.
Daniel wird das Seminar in Englisch mit deutscher
Übersetzung halten. Die Kaffeepausen sind im Preis
inbegriffen.

Termin:

13. Oktober 2015, 19 bis ca. 21.30 Uhr
(Einführungsvortrag, siehe „Ablauf“)
14./15. Oktober 2017, 10 bis ca. 18 Uhr
(Workshop)

Kosten:
Ort:
Sprache:

Anmeldeschluss: 15. September 2017
299,00 € (Workshop inkl. Vortrag)
15,00 € (nur Vortrag)
Seminarraum Andrea Schlauersbach
Badergasse 16
63739 Aschaffenburg
Englisch mit deutscher Übersetzung

Informationen und Anmeldung:
Der Essenzenladen
Carsten Sann
Tel.: +49(0)6021 22001
info@essenzenladen.de

Ein Workshop mit
Daniel Mapel (USA)
und seinen
Tieressenzen

Worum geht es
Seelische Wunden entstehen unter anderem durch nicht verarbeitete traumatische
Erlebnisse und Erfahrungen in unserer
Kindheit   und Jugend, und bergen ein
hohes Stresspotential. Sie beeinträchtigen
– häufig unbemerkt – in vielfältiger Weise
unseren Alltag und unser Wohlbefinden.
Unerwartet große, scheinbar unangemessene emotionale Reaktionen auf eher kleine
Ereignisse können Hinweise auf solche nicht verarbeitete
Erfahrungen sein. Viele emotionale Verletzungen, die
wir als Erwachse fühlen, haben ihren Ursprung schon in
jüngeren Jahren. Persönliches, partnerschaftliches und
berufliches Wachstum werden nicht selten unbewusst
durch diese ungeheilten  Verletzungen blockiert.  
In diesem neu konzipierten Workshop bringt Daniel die
Teilnehmer auf sanfte und liebevolle Weise mit diesen
verletzen Persönlichkeitsanteilen in Kontakt. Er stellt
Werkzeuge und Methoden vor, mit denen wir alte und
aktuelle Verletzungen und traumatische Erfahrungen
Schritt für Schritt heilen können, damit uns das alltägliche
Leben mehr Freude macht und wir uns privat wie beruflich zunehmend frei entfalten können.  
Feedback einer früheren Teilnehmerin
„Es ist nicht einfach, die Arbeit während Daniels Workshops in Worte zu fassen. Ich persönlich habe schon
mehrmals ‚Deep Inner Work‘ gemacht und habe deswegen einen gewissen Vergleich. Was mir speziell bei
Daniel aufgefallen ist: Kompetenz, spürbare Erfahrung,
die Freiheit, die er den Teilnehmern lässt, und
keine Angst!!! Das ist sehr wichtig, denn alle Teilnehmer können nur das
„uploaden“, was er
als Leiter der Gruppe
zulässt und auch verkraftet – und das war
viel, weil er selbst die
Schmerzen mehrere Male
durchgemacht hat …“
(D.B., Glattbach)

Ablauf
Der Healing Path Workshop konzentriert sich
auf mehrere Dinge: eigene innere Prozesse,
tiefe emotionale Heilung und die Healing Path
Essenzen als Werkzeug, das uns dabei hilft,
offene Wunden aus unserer Kindheit und dem
späteren Leben zu heilen und dadurch loszulassen. Wenn wir dies tun, haben wir wieder mehr
Energie für die Schönheit und Magie des Lebens.
Während des Workshops arbeiten wir mit geführten Meditationen, unterstützenden Übungen (paarweise und in Kleingruppen) und anderen Werkzeugen,
die es uns ermöglichen, mit unseren unerledigten Themen in Kontakt zu kommen und große Heilungsschritte
zu erleben.
Eine stabile Vertrauensbasis zwischen Daniel und den
Teilnehmern bildet die Grundlage für das Gelingen dieses
Seminars. Daher ist der Besuch des Kennenlernvortrags
am Vorabend die Voraussetzung für die Teilnahme am
Wochenende. Für diejenigen, die bereits einen anderen Workshop von Daniel Mapel besucht haben, ist der
Besuch des Vortrags optional.
Unabhängig vom Seminar steht der Vortrag auch allen
Interessierten offen, die mehr über Daniel Mapel und
seine Arbeit erfahren möchten.
Individuelle Beratung als zusätzliches Angebot
Daniels Sohn Gabriel wird seinem Vater während des
Seminars assistieren und ihn unterstützen, den liebevollen energetischen Rahmen zu schaffen, der Daniels
Seminare so einzigartig macht. Gabriel ist ein außergewöhnlich feinfühliger junger Mann, der Ihnen gerne hilft,
die richtigen Essenzen für Sie und Ihre Themen zu finden. Während des Workshops steht
Gabriel für Beratungen  
auf Spendenbasis zur Verfügung.

