Unsere Ausbildung bieten
wir in vielen Ländern
weltweit an:

5 Schlüssel
zur Lösung
aller Probleme

Deutschland, Frankreich, Belgien,
Spanien, Portugal, Schweiz, Bulgarien,
Marokko, Algerien, Weißrussland,
Litauen, Lettland, Russland, China,
Brasilien…
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Vom Wohlbefinden
zur Selbstverwirklichung
In jedem Seminar erfahren Sie mehr über sich selbst
und gewinnen ein Stück mehr Lebensqualität, die
zutiefst geprägt ist von Freundschaft oder Liebe,
Freude, Innerer Ruhe oder Weisheit. Sie lernen,
anhand konkreter und wirksamer Methoden für sich
selbst und für andere zu sorgen.

Idris Lahore gründete die Freie Hochschule
Samadeva im Jahr 2002 im Elsass. Dieses
Institut wird von Ennea Tess Griffith
geleitet, umgeben von einem kompetenten
Mitarbeiterteam.
Die Freie Hochschule bietet Seminare und
Ausbildungen für das breite Publikum an, aber
auch für Fachleute im Gesundheitswesen,
in sozialen Hilfsberufen, für Psychologen,
Erzieher etc. Im Rahmen von Jahreskursen
werden zahlreiche Techniken und Methoden
gelehrt, die uns persönlich und beruflich
bereichern.

Lahore Institut – Leben in Balance
Dipl. Psych. Hedda Janssen
Tel.: 0781-97 05 75 91
info@lahore-institut.de
Goldgasse 36 * D-77652 Offenburg
www.lahore-institut.de

Freie Hochschule
samadeva.com

Freie Hochschule
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Wohlbefinden
Inneres Gleichgewicht
Lebensfreude
Möchten Sie Ihrem Leben eine Wendung geben?
Die Sicht auf die Dinge und auf sich selbst
verändern?
Durch die "5 Schlüssel zur Lösung aller Probleme"
lernen Sie sich selbst und andere besser kennen,
Sie gewinnen an Selbstvertrauen, Harmonie,
Gesundheit und nicht zuletzt an Lebensfreude.
Sie erlernen verschiedenste sanfte und zugleich
effiziente Techniken, die Sie selbstständig
anwenden können.
Sie fördern die Gesundheit, das innere
Gleichgewicht und verbessern unsere Beziehungen.
Die Persönlichkeit entwickelt sich weiter und die
spirituelle Verwirklichung wird möglich.

Für wen ist diese
Ausbildung gedacht?

jeden, der ein größeres Wohlbefinden,
• Für
eine bessere Gesundheit oder mehr Erfolg
und Harmonie in seinem sozialen, beruflichen
oder familiären Umfeld anstrebt.

jeden, der seine Persönlichkeit entwickeln
• Für
möchte, der seinem Leben einen tieferen Sinn
geben möchte oder der sich für spirituelles
Erwachen interessiert.

jeden, der nützliches Wissen und
• Für
Knowhow erlernen möchte, um Menschen
mit körperlichen oder psychischen Problemen
besser zu begleiten.

Die Ausbildung

uns herum. Man kann sich von seinen alten Mustern
befreien und all seine Potentiale des spirituellen
Erwachens verwirklichen.

Die Seminarreihe ist auf eine Dauer von 12
Tagen ausgerichtet.

PSYCHOLOGIE DES ENNEAGRAMMS

Insgesamt 5 Termine (3x2 Tage und 2x3 Tage)
in Offenburg.

Wer bin ich hinter meiner Maske? In jedem von uns
existieren neun verschiedene Persönlichkeitstypen.
Einer davon ist ganz besonders tief in uns verankert
und verantwortlich für unser Verhalten, das wir
seit frühester Kindheit entwickelt haben. Wir
lernen, uns von eingefahrenen Überzeugungen
und Verhaltensweisen zu befreien, die uns immer
wieder in unserem Leben beeinflussen. Dies führt
auch zu einer tieferen Kenntnis seiner selbst und
der anderen.

Jedes Seminar bildet für sich eine
geschlossene Einheit. Falls es Ihnen nicht
möglich ist alle Termine wahrzunehmen, ist die
Teilnahme an einzelnen Tagen möglich.

Mögliche Ausbildung
zum Energetischen Coach

ENERGETISCHE TECHNIKEN

Finden Sie Ihre neue Berufung: Sie können
die Ausbildung fortsetzen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
info@lahore-institut.de

DIE 5 METHODEN
SAMARA YOGA UND URSPRUNGSMEDITATION

Samara Yoga ist eine traditionelle Meditationskunst
in Bewegung, durch die man sich selbst und seinen
Körper besser kennen und verstehen lernt. Wird das
Samara Yoga regelmäßig ausgeübt, entfaltet es eine
besonders belebende und energetisierende Wirkung.
Es stärkt den Körper, harmonisiert die Psyche und
klart das Denken. Samara Yoga unterstützt Ihre
Wirbelsäule und Ihre Gelenke und verhilft Ihnen damit
zu mehr Lebenskraft und Beweglichkeit. Es hat eine
wohltuende Wirkung auf das gesamte körperliche
und psychische Gleichgewicht.
NEUE SPIRITUELLE PSYCHOLOGIE

Sie ist ein weiterer Schritt zu einer besseren
Kenntnis seiner selbst, der anderen und der Welt um

Die Energetischen Techniken sind eine effiziente
Methode, um sich von zahlreichen Problemen zu
befreien, angefangen von körperlichen Schmerzen,
Verdauungsstörungen, Allergien oder negativen
Emotionen. Wir wissen, wie schwierig es manchmal
ist, aus einer Wut, Traurigkeit oder Furcht
herauszukommen. Die Energetischen Techniken sind
taoistischen und ayurvedischen Ursprungs und
stellen einen harmonischen Energiekreislauf in allen
energetischen Systemen, Linien und Zentren unseres
Körpers wieder her.
GENERATIONSÜBERGREIFENDE KENNTNISSE

Familien-, Ahnen- und Systemaufstellungen
erweitern unseren Blick auf das familiäre, berufliche
und soziale Umfeld. Durch diese kraftvollen und
wirkungsvollen Methoden finden wir bessere
Lösungen für verschiedenste Probleme. Sie helfen
uns, Zusammenhänge zu erkennen und dauerhaft
Harmonie im Familienleben, mit den Eltern, Kindern
oder in der Partnerschaft zu finden oder auch
beruflichen Schwierigkeiten auf den Grund zu gehen
und diese zu überwinden.

