Über mich

Kosten
► Bankbetriebswirtin (1977 bis 98)
► Heilpraktikerin für Psychotherapie
► Reikimeisterin
► lnitiatische Therapeutin
(nach Graf Dürckheim)
► Yogalehrerin (BYV)
► Lichtgitter-Heilenergiearbeit
(nach Damien Wynne)

Verena Kaczmarek,
geboren 1960, verheiratet
Seit 1998 Spirituelle und psychotherapeutische Begleitung von
Menschen in Einzelstunden und in Gruppen.
Seit 2002 Leitung von Ausbildungsgruppen in initiatischer Therapie, spiritueller Wegbegleitung und Supervision.
Mitglied im Verband freier Psychotherapeuten,
Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologische Berater e.V.

Philosophie meiner Praxis
Die Methoden, die ich anbiete
aus seinem Herzen heraus
dienen letztendlich alle Demlebt.
selben: Den Menschen dahinDie hier angebotenen Methogehend zu begleiten, dass er
den sind für sich alleine bereits
sich für sein eigenes göttliches
sehr sinnvoll, können aber
Wesen öffnet! Durch die beauch gut zu einem individuelwusst wahrgenommene innelen persönlichen WEG kombire Verbindung zur göttlichen
niert werden.
Quelle
wird
Dieser WEG
der Mensch
» Kehre zurück zu deinen
kann
innerselbstbewussSpirituellen Wurzeln und
halb oder auter
Mitgerichte dich auf «
ßerhalb einer
stalter seines
Religion oder
gesamten Leeiner bestimmten Weltanbens und damit auch seines
schauung gegangen werden.
seelisch-geistigen Befindens.
Durch die gefühlte VerbunFür ein persönliches Orientiedenheit mit den eigenen spirirungsgespräch stehe ich Ihnen
tuellen Wurzeln erwacht er zu
gerne zur Verfügung!
einem Menschen, der Himmel
und Erde in sich verbindet,
sich würdevoll aufrichtet und

Einzelsitzung/Behandlung
à 50 Minuten:......................................................................................80€
Körperpsychotherapeutische Urblockadenauflösung mit der
»Seelisch-Geistigen Aufrichtung«
Erwachsene:.......................................................................................140€
Kinder:..................................................................................................60€
(hierfür ist nur eine einzige Behandlung notwendig!)
Geführte Heilmeditationen (online):..........................................ab 25€
Bei finanziellen Engpässen sind u. U. Ermäßigungen möglich!

Praxis für
Körperpsychotherapie
und Spiritualität

Tages- und Abendworkshops, Ausbildungen und Jahresgruppen:
siehe www.richtedichauf.de

Anfahrt / Parken
Vom Münster Hauptbahnhof fährt man mit der Bahn 12 Minuten bis
nach Telgte. Die Praxis ist in 5 Gehminuten vom Bahnhof aus zu erreichen. Auch die Busse R 11 / R 13 fahren bis zum Bahnhof oder bis
»Telgte Rathaus / Baßfeld«
Parkplätze finden Sie direkt in den umliegenden Straßen und auf den
diversen ausgeschilderten Parkplätzen in Telgte.
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lnhaberin: Verena Kaczmarek
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Bahnhofstr. 6
48291 Telgte
Telefon: 02504 . 98 57 86
Mobil: 0152. 02 09 04 29
E-Mail: mail@richtedichauf.de
www.richtedichauf.de

www.richtedichauf.de

Meine Angebote der ganzheitlichen
Körperpsychotherapie und der
spirituellen Wegbegleitung

Erwachtes Herz
Heile Seele
Dieser Herzweg hat nichts mit
den herkömmlichen romantischen
Liebesvorstellungen
zu tun. Es geht eher um einen
mystischen Weg in die Tiefe deines Herzens. Dein Herz
zu entdecken ist die vielleicht
spannendste Reise, die du bisher gemacht hast. Dort findest
du dein innerstes Heiligtum,
den Kontakt zu deiner Seele
und zu deinem persönlichen
Seelenplan.
Der Weg dorthin ist sehr individuell, denn auch du bist ja individuell. Und doch gibt es ein
paar Gemeinsamkeiten auf dem
Weg. Alle Herzwege zu allen
Zeiten führen letztendlich in die
Erfahrung von Liebe, Freiheit,
Sinnhaftigkeit, Wahrheit und
Frieden. Du erlangst spirituelle Souveränität, jenseits eines
Glaubenssystems.
Dieser Weg braucht Mut und
deine Bereitschaft sich auf deine inneren Höhen und Tiefen
einzulassen und sie zu erkunden. Die innersten Herztore
öffnen sich nach und nach in
deinem eigenen Rhythmus. Dabei erkennst du immer tiefer die
Verbundenheit von Allem was
ist. Geist und Materie, Seele
und Körper sind nicht vonein-

ander getrennt, sondern eine
Einheit - in Liebe verbunden.
Dieser Weg erfordert deine innere Arbeit, um die Tore
zum Wesenskern zu öffnen.
Alte Muster dürfen losgelassen werden, seelische Wunden
können heilen und Schatten
sich integrieren. Anderenfalls
verdecken sie den Weg in die
Tiefe deines Seins und lassen
dich Entscheidungen aus der
oft ängstlichen und getrennten Persönlichkeitsebene (Ego)
treffen. Die Entscheidungen
aus dem Herzen sind völlig anders fundiert und schenken dir
die Erfahrung, dass das Leben
dich in deinen Projekten und
Heilwegen in oft wundersamer
Weise unterstützt.
Mit Hilfe verschiedener bewährter spiritueller Werkzeuge
und Methoden unterstütze ich
dich gerne darin, die Tore und
Kanäle zu deinem spirituellen
Herzen wieder zu öffnen.

lnitiatische Therapie
Die lnitiatische Therapie nach
Prof. Karlfried Graf Dürckheim
wendet sich gezielt an Menschen, die eine ,,Initiation“ in
ihrem heilen Wesenskern im
Herzen erfahren wollen.

KEHRE ZURÜCK ZU DEINEN
SPIRITUELLEN WURZELN UND
RICHTE DICH AUF!

LichtgitterEnergiearbeit /
Light Grids
Die Lichtgitter-Energiearbeit
(Light Grids Therapy) nach
Damien Wynne und die Quantenheilung erlauben eine umfassende
Herangehensweise
geistig-seelische
Blockaden
aufzulösen, die dich bisher davon abgehalten haben, dein
volles Potenzial zu leben.

Quantenheilung
Auch seelische Hintergründe
von körperlichen Erkrankungen
können damit aufgespürt werden.
Meine Begleitung kannst du in
Einzelsitzungen, in verschiedenen Workshops und in geführten Heilmeditationen erfahren.
In Einzelsitzungen gehen wir
sehr persönlich auf deine Anliegen ein. Sie beinhalten ein
Gespräch und je nach Anliegen eine spirituell-energetische
Körperbehandlung oder eine
andere spirituelle Heilarbeit.
Die online Heilmeditationen
und die Tagesseminare haben
immer ein bestimmtes Thema,
an dem wir gemeinsam arbeiten. Um teilzunehmen sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

www.richtedichauf.de
Näheres findest du auf meiner
Homepage.

Weitere Schwerpunkte
Weitere Schwerpunkte meiner
Heilarbeit:
► seelisch-geistige Hintergründe von körperlichen
Erkrankungen
► Klärung der Ahnenreihe und
relevanter Vorleben
► Auflösung eingeschlossener
Emotionen
► alte Verträge, Gelübde,
Schwüre u.Ä. auflösen
► Arbeit mit dem inneren Kind
► abgespaltene Seelenanteile
zurück integrieren
► Gaben und Potenziale der
Seele ins Leben holen
► geistige Wirbelsäulenaufrichtung (Urblockadenauflösung)
► energetische Entstörung
von Wohnungen

» Erwachtes Herz Heile Seele «

ERWACHTES HERZ – HEILE SEELE

Weiterbildung in
,,Spiritueller
Wegbegleitung“
Regelmäßig beginnen neue
qualifizierte Weiterbildungskurse, die verschiedene spirituelle Werkzeuge und deren
Anwendung vermitteln. Die
vermittelten Kenntnisse und
Erfahrungen können sowohl
beruflich als auch (,,nur‘‘) für
den eigenen spirituellen Weg
genutzt werden.
Leitung:
Verena Kaczmarek und Dr.
med. Gunnar Kaczmarek (lnitiatischer Schwertlehrer und
Facharzt für Allgemeinmedizin)

Einzelsitzungen
Einzelsitzungen können telefonisch oder per Mail vereinbart werden und dauern 50
Minuten. Sie beinhalten ein
begleitendes Gespräch und
verschiedene geistig-spirituelle Heilmethoden.

kostenloses Orientierungsgespräch
Zum Kennenlernen ist ein
kostenloses Orientierungsgespräch möglich!
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