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Schlafseminar 

Schlafen - Träumen - Regenerieren - 
Aufwachen 

Ein Seminar, um wieder konstruktiv Loslassen zu lernen. 
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR) 

 
 

Schläfst Du noch oder träumst Du schon? 
 
In den letzten Jahrzehnten erlebt die Menschheit eine Art "Innere Kehrtwendung", weil nicht 
mehr nur Geld, Macht, Erfolg, Arbeit und der Einfluss auf andere wichtig sind, sondern auch die 
Erforschung der eigenen Inneren Welten und der konstruktive Umgang mit sich selbst.  
 
Auch in vielen Wirtschaftsbereichen ist schon klar: ein Mensch dem es mit sich selbst gut geht, 
dem geht es auch mit seiner Umwelt gut, der arbeitet zuverlässig, ist konstruktiver im Umgang 
mit Druck, Problemen und Herausforderungen und sogar Krankheiten.  
 
Und dazu gehört in jedem Fall die Fähigkeit Loszulassen: 

Nur ein Mensch der Loslassen gelernt hat,  
findet immer wieder neue Wege,  
neue Inspiration, neuen Antrieb,  

neue Lebensfreude... 
 

Doch Loslassen... - wo in unserer Gesellschaft lernt man dies?  
Von klein auf lernen wir unzählige Dinge, eignen uns Wissen und Fähigkeiten an, aber so 
grundlegende Dinge wie "Loslassen" lernen wir nicht.  
 
Ohne Loslassen gibt es aber auch keine Verarbeitung, keine Regeneration, keine Erholung... 

 

Was bedeutet eigentlich loslassen und wie funktioniert es? 
 
Dieses Seminar soll Anregungen liefern, genau das wieder zu lernen, indem wir möglichst viele 
Schritte um dieses Thema konkretisieren und bewusst machen, wie die einzelnen Loslass-
Schritte genau aussehen.  
Loslassen ist nicht etwas, was man einfach tut oder wie einen Schalter umlegt und einschaltet, 
sondern es geschieht vielmehr durch intensive Innere Erkenntnisse.  
Und dafür braucht es viel Aufklärung, Verständnis, aber auch Übung, denn Loslassen will erst 
wieder erlernt werden.  
So muss ich z.B. erst einmal wieder bewusst werden "was" ich alles loslassen muss oder kann. 
 
Loslassen ohne eine spirituelle Sichtweise funktioniert aus meiner Sicht ebenfalls nicht wirklich, 
weshalb genauso eine Auseinandersetzung mit der eigenen göttlichen Rückverbindung 
notwendig ist. Warum das so ist und wie wir uns dabei oft selbst im Weg stehen, erkläre ich 
ausführlich auf dem Seminar. 
 

Doch das Loslassen ist erst der Anfang! 
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Deshalb geht es auf diesem Seminar nicht nur ums Loslassen, sondern auch um Wege der 
Inneren Verarbeitung, um Träume und Traumsymbolik, um Wege der Inneren Regeneration 
und um Einflüsse auf das eigene Aufwachen. 
 
Die Aufklärung und Auseinandersetzung geschieht dabei auf mentaler, emotionaler, 
energetischer und materieller Ebene.  
 
Viele kreative "Loslassübungen" werden auf diesem Seminar vermittelt, aber auch das Finden 
von unbewussten Überzeugungen, destruktiven Verhaltensweisen oder auch von alten 
Erinnerungen ist ein Teil davon, vor allem, wenn diese mich nicht schlafen, nicht regenerieren 
lassen. Wir haben über unsere feinstofflichen Ebenen weit mehr Einfluss auf das Loslassen, als 
das uns bewusst ist. Deshalb kläre ich nicht nur darüber auf, sondern zeige auch viele Hilfen, 
die uns allen schon immer zur Verfügung stehen, welche wir nur vergessen haben... 
 
Einerseits erproben wir also viele Möglichkeiten, um konstruktiv Loslassen zu lernen und 
andererseits werden auch energetische Blockaden und destruktive Verhaltensweisen auf den 
feinstofflichen Ebenen aufgedeckt, an denen ich arbeiten lernen muss. 
 

Schlafen, Träumen, Regenerieren und Aufwachen 
- 4 Bereiche, die auf diesem Seminar erforscht werden,  

weil sie unzertrennlich miteinander verbunden sind. 
 

Ich lade herzlich zu einem Seminar voll Selbsterforschung ein,  
Raimund Stellmach 

 
 

w w w . P a n D e u s . c o m  &  w w w . A i s L b . c o m   

Raimund Stellmach - Humanenergetiker 
Spirituelle Lebensbegleitung  = Interpretation der Aura & Energiearbeit  
nach den Prinzipien der Lebensschule + Chakrensystem Heliamus© 
Raumenergetik nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© 

 

Raimund Stellmach, 8934 Unterlaussa 42 - Hy: 0043 (0) 676/9741501  - Email: info@pandeus.com  
Österreichische Steuernummer: 51 320 / 0352 - Österreichische UID: ATU 64085224 

 
 

W e g e  z u r  S p i r i t u a l i t ä t ,  s i n d  d i e  W e g e  z u  s i c h  s e l b s t :  
 

S e m i n a r e  f ü r  d i e  S e e l e !  
 

http://www.pandeus.com/
http://www.aislb.com/
mailto:info@pandeus.com

