A���l��n�

D�� K�r���i���

Termin:
9. – 11. Dezember 2022

Beginn:
Freitagabend 18 Uhr

Ende:
Sonntagnachmittag 16 Uhr

Ort und Übernachtung:
Seminarhotel Fohlenweide GmbH
Fohlenweide 1
36145 Hofbieber
Tel.: +49 (0) 66 57 / 988-0
Fax: +49 (0) 66 57 / 988-100
Mail: info@seminarhotel-fohlenweide.de
www.seminarhotel-fohlenweide.de

Kursgebühr:
450,- Euro

Anmeldung:
Über die Website: www.kularnava.de
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Euer Platz ist mit
Überweisung der Kursgebühr gebucht.
Ihr erhaltet eine schriftliche Anmeldebestätigung mit
Zimmer-Reservierungs-Formular, Anfahrtsbeschreibung und Mitbringe-Liste.

…noch Fragen? Infos gewünscht?
Tel.: +49 (0) 22 63 / 90 17 43
oder per Mail: info@kularnava.de
oder per whatsapp: 0151 561 068 98

Lucian Loosen
Geb. 1963 in Düsseldorf leitet Lucian Loosen seit über
20 Jahren Kurse und Ausbildungen in Emotional-Training. Lucian Loosen gehört zu den Familien-Aufstellern „der ersten Stunde“. Er lernte bei dem Urheber
Bert Hellinger persönlich, der auch seine eigene
Familie aufstellte. Bis heute verfügt Lucian über
Erfahrung in mehr als 1000 Aufstellungen, was den
Teilnehmern Sicherheit gibt, sich anzuvertrauen.
Langjährige transformatorische Arbeit mit Menschen
gepaart mit Intuition und Klarheit, machen Lucian zu
einem Begleiter der anregt zum Wachstum und neue
Perspektiven mit jedem erarbeitet. Lucian über seine
Arbeit des Emotional-Trainings:

„Jede Emotion ist wie ein Tunnel, wenn man reinfährt
ist es oft dunkel, wenn man rauskommt, wieder hell.
Ich liebe Menschen, nicht wie sie sein sollten,
sondern wie sie wirklich sind, mit allen Ängsten und
Sehnsüchten. Ich führe zum Licht und zur Klarheit,
die dahinter liegt. So darf sich jeder neu zur Geburt
bringen. Dabei bin ich gerne Wegbegleiter.“
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Kularnava®

Lösungen der Liebe als
Lebenshilfe

Zum Dornbusch 21 | 51766 Engelskirchen
Tel. 02263 / 90 17 43 | info@kularnava.de | www.kularnava.de

mit Lucian Loosen
Ort: Seminarhotel Fohlenweide, Fulda

Das Tantra-Institut
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können die Teilnehmer/innen ihre Gegenwarts- und
Herkunftsfamilie aufstellen. Mit oftmals großer Klarheit
kommt dabei die verborgene Wirklichkeit in Beziehungen ans Licht: was in einer Familie und Sippe verstrickt,
Beziehungen belastet, persönliches Glück und beruﬂicher Erfolg verhindert, manchmal körperlich oder
seelisch krank macht und, was aus solcher Verstrickung
löst, Beziehungen gelingen lässt und heilt.
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springen wir in die Bresche, werden unglücklich oder
krank wie sie, übernehmen ihre Schuld oder sind sogar
bereit, ihnen in den Tod zu folgen und verzichten auf
eigenes Glück, Gesundheit und Lebensfülle. Im Glauben, wir könnten ihr Leid noch rückwirkend und durch
eigenes Leid wiedergutmachen, werden Unglück und
Leid unbewusst herbeigeführt.
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wie Familienmitglieder insgeheim in Liebe und Treue
miteinander verbunden und bereit sind, für das Wohl
des anderen alles zu geben; und wie aufgrund eines
tiefen unbewussten Bedürfnisses nach Ausgleich das
Schicksal von Ausgeschlossenen in Folgegeneration
wiederholt wird.
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können wir diese Zusammenhänge erkennen und die
darin liegende Liebe würdigen. Dies geschieht in einem
tief bewegenden Prozeß. Der Einzelne wird dabei auf
den lösenden Platz im Familiengefüge geführt und alle,
die dazugehören, erhalten ihren Frieden, ihre Würde
und ihren guten Platz.
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Was vergangen ist, darf vorbei sein, Versöhnung wird
möglich und die Selbstheilungskräfte eines Menschen
und seiner Familie können wieder ﬂießen. Körperliche
und seelische Erkrankungen erscheinen so in neuem
Licht und manches, was schicksalhaft und unabänderlich galt, wird zum Guten gewendet.
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Lucian Loosen hat bei Bert Hellinger persönlich
gelernt und verfügt bis heute über Erfahrung mit über
1000 geleiteten Aufstellungen.

