
Entdecke deine wahre Natur 

ZWEI - TAGESSEMINAR  

Jeder Mensch ist von seiner Natur her ein schöpferisches Wesen. Allein 
der Gedanke besitzt Schöpfungskraft und drückt sich in unseren Wor-

ten, Gefühlen und Taten aus. Die meisten unserer Gedan-
ken sind unbewusst und erschaffen eine Realität, die sich in unserem 
Leben widerspiegelt. Sobald diese von uns erschaffene Realität nicht 

unseren Erwartungen entspricht, fühlen wir uns enttäuscht, schreiben 
die Verantwortung dafür anderen zu und bringen uns damit selbst in 

die Opferrolle. Dadurch verlieren wir das innere Gleichgewicht und lei-
den an unserer selbst erschaffenen Situation, der wir mit Widerstand 

begegnen und auf die wir mit einem NEIN reagieren. Erst die Übernah-
me der Verantwortung für das eigene Leben ermöglicht es uns, neue 

Entscheidungen zu treffen, die eigene Handlungskompetenz wieder zu 
erlangen und aktiv die Zukunft zu gestalten.  

 
Wie wir diese Schöpferkraft nutzen und ins Leben bringen, davon han-
delt dieses Seminar. Zwei spannende und berührende Tage zum Erken-

nen, Loslassen und Stärken um zu dir selber zu kommen.  

Transformations– und Wirtschaftscoach  
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Reinkarnations- und Rückführungscoach 

Energetische Wirbelsäulenaufrichtung 

Ludwig Siedler 

 Liebe das Leben, 

und das Leben liebt dich 



Gastvortrag zum Thema:  
 

Gehaltvolle Nahrung und Wohlbefinden 
 

Wir alle hören ständig Aussagen wie: „schlechte Gedanken sind nicht gut für dein 

Wohlbefinden, denke nicht so negativ, …“. Was passiert jedoch tatsächlich in un-

serem Körper, wenn ein schlechter  Gedanke immer wieder gedacht wird, und 

wieso fällt es uns so schwer, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen. 
 

Mit dem Wissen über gehaltvolle Nahrung, und deren  Wichtigkeit im Umgang mit 

Stress, kann der Alltag so gestaltet werden, dass man seinen Körper optimal un-

terstützt.  

Teilnahmegebühr: 280,-- € 

für eine Autoladung voll (max. 4 Personen inkl. Du selbst) 

Für 2 Personen € 140,0/Person: bring z.B. deinen Partner mit 

Für 3 Personen €  93,0/Person: bring z.B. noch Freunde mit 

Für 4 Personen €   70,0/Person: bring noch mehr Freunde mit 

Wenn du jemandem was gutes tun willst, dann bringe also deinen Partner, deine 

Freunde, deine Bekannten und/oder auch deine Verwandten mit. 

Melde dich wegen dem begrenzten Platzangebot rasch an! Ich freue mich auf 

ein interessantes Wochenende mit dir. 

 

Anmeldung bei:  

Ludwig Siedler: Tel.: 0676 - 844425250; per e-Mail an info@ludwig-siedler.at 

 Liebe das Leben, 

und das Leben liebt dich 

Wann: Samstag, den 30.11. und Sonntag den 01.12.2019, 09:00 - 18:00 Uhr 

Wo: Seminarzentrum, Universitätsstraße 102, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 
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