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Ein Instrument zur persönlichen Weiterentwicklung
Yogische Numerologie ist ein Navigationssystem in unser Inneres. Es bietet individuellen und direkten Rat für
unseren Lebensweg und wird als ein kraftvolles Werkzeug zur persönlichen Entwicklung und Wandlung
eingesetzt. Es erklärt uns auf einfache und logische Weise unsere Verhaltensformen und Wesenszüge, so
dass wir Frieden mit unseren vermeintlichen Fehlern schließen und das Vertrauen in unsere Fähigkeiten
stärken können.
Ein Instrument, das dir bei deiner Lehrtätigkeit, bei therapeutischen Behandlungen, beim Coaching und ganz
allgemein in der Kommunikation im privaten und beruflichen Umfeld hilft, dich und andere besser zu
verstehen. Es gibt dir ein Werkzeug an die Hand, um über deine bisherige Komfortzone hinaus- und in deine
Individualität hineinzuwachsen!
Dharma Kaur Khalsa führt uns mit ihrer liebevollen, begeisternden und achtsamen Art durch diese Tage,
vermittelt uns einen mühelosen Zugang zu diesem Thema und teilt so manchen Schatz aus ihrem
Erfahrungsreichtum mit uns.

Dharma Kaur Khalsa
geboren 1961 in Chile als Kind einer u.a. deutsch-stämmigen
Familie, studierte Jura, ist Mutter einer Tochter, lebte in
Española/New Mexico (Yogi Bhajans westlicher Heimat), in
Bolivien und aktuell in Ecuador. Sie praktiziert, studiert und
unterrichtet seit 1996 Kundalini Yoga, Sat Nam Rasayan und
Yogische Numerologie sowohl in Südamerika als auch in Europa
und Asien.
Ort:
InKa GesundheitsCoaching
Martin-Niemöller-Str. 17
22880 Wedel
TEIL 1:

TEIL 2:

Freitag, der

1. Mai 2015 von

15.00-19.00 Uhr

Freitag, der

8. Mai 2015 von

16.00-19.00 Uhr

Samstag, der

2. Mai 2015 von

Samstag, der

9. Mai 2015 von

Sonntag, der

3. Mai 2015 von

10.00-13.00 Uhr
14.30-17.30 Uhr
10.00-13.00 Uhr
14.30-16.30 Uhr

Sonntag, der

10. Mai 2015 von

10.00-13.00 Uhr
14.30-17.30 Uhr
10.00-13.00 Uhr
14.30-17.30 Uhr

Preis:
Frühbucher bis 31. März 2015
Normalpreis ab 1. April 2015

€ 500
€ 550

Teilnehmerzahl: min. 5 / max. 11
Kontakt:
InKa GesundheitsCoaching
Martin-Niemöller-Str. 17
22880 Wedel
Tel. 04103-121503
Kontakt@InKaGesundheit.de
www.InKaGesundheit.de

11 Gründe um Yogische Numerologie zu lernen
1. Was ist Yogische Numerologie?
Yogische Numerologie ist eine Wissensbasis, die dem persönlichen Wachstum und der persönlichen Heilung dient. Mittels Werkzeugen und Techniken zeigt es dir die Landkarte des Lebens und die möglichen
Veränderungen für dich und andere.
2. Was war Numerologie für Yogi Bhajan?
Laut Yogi Bhajan ist Numerologie die Psychologie der Neuen Zeit. Er empfand es wichtig sie zu lernen und
er verfolgte 3 Jahre lang einen indischen Weisen bis dieser Mann gewillt war ihn zu lehren.
3. Woher stammt dieses System?
Diese Methode basiert auf dem antiken System von Akar Jantri, ursprünglich aus Indien und über Jahrtausende mündlich und geheim weitergetragen, um Könige und spirituelle Lehrer zu unterstützen. Im 20.
Jahrhundert begann Yogi Bhajan die Grundlagen dieses Systems öffentlich zu lehren und gab Yogi Akal
die Aufgabe, die Methode weiterzuentwickeln. Dieser vereinte die Elemente der klassischen Numerologie
mit der technischen Denkweise des Westens.
4. Kann man Numerologie an Tieren oder Firmen anwenden?
Diese Technik kann an Einzelpersonen, Paaren, Familien, Firmen, Länder, Tieren und an jedem lebenden
Wesen, Gruppe oder Objekt angewandt werden, das ein „Geburtsdatum“ hat.
5. Was kann dieser Kurs dir bringen, wenn du bereits ein gewisses Wissen über Numerologie besitzt?
Dieser Kurs erlaubt es dir, dein Wissen zu vertiefen, die antiken Wurzeln zu lernen und dein Wissen über
die Methoden zu erweitern, um das System besser zu verstehen und einbinden zu können.
6. Und wenn du Psychologe bist, Therapeut, Lehrer oder sonst wie mit Menschen arbeitest?
Mit Yogischer Numerologie wirst du Menschen besser führen können, sie leiten und ihre Talente besser
fördern. Dies ist eine einfache und sichere Technik, die dir helfen kann, Konflikte in ein paar Minuten zu lösen.
7. Und wenn du ein Yoga-Lehrer bist?
Als Yoga-Lehrer werden viele Schüler zu dir kommen und dich um Rat fragen. Dieses Werkzeug wird dir
helfen, deine Schüler objektiv und neutral zu leiten, ganz frei von persönlicher Deutung. Du bist ganz Intuition, ohne Beeinflussung deines eigenen Egos, deiner Gedanken oder Gefühle.
8. Und wenn du Kinder hast?
Numerologie kann dir bei einer besseren Unterstützung deiner Kinder helfen, sowohl ihres persönlichen
Wachstums und ihrer eigenen Entwicklung als auch ihrer persönlichen Erfüllung.
9. Welche Antworten gibt dir die Numerologie?
Numerologie beantwortet die Fragen „wer bin ich?“, „was soll ich lernen im Leben?“, „warum bin ich auf
dieser Erde?“, „was ist meine Aufgabe?“ und „wie kann ich mein Leben verändern?“
10. Und wenn du gerade in einer schwierigen Lage in deinem Leben steckst – festgefahren oder verloren dich fühlst?
Numerologie zeigt dir, welches die geeigneten Zeiträume sind, um wichtige Entscheidungen zu treffen,
weiter voranzugehen, ein neues Projekt anzustoßen oder nachzudenken und dich in Geduld zu üben. Diese Methode beseitigt auch Zweifel bezüglich dem Sinn deines Lebens und richtet dich auf deine Aufgabe
auf diesem Planeten aus.
11. Wie kann Numerologie in Beziehungen helfen?
Wenn du in einer Beziehung bist oder eine Beziehung beginnen möchtest, wird Numerologie dir helfen,
sowohl dich selbst als auch die andere Person besser zu verstehen und wird dir zeigen, in welchem Maße
ihr beide zusammenpasst. Sie wird dir helfen, dich auf deine Beziehung, euer gemeinsames Wachstum
und gegenseitige Unterstützung bewusst zu fokussieren, indem sie dich vor komplizierten Ausflügen und
schmerzlichen Erfahrungen bewahren wird.

