
Seminar mit Barbara Probst aus Florenz  Organisation: Meike Bügler  
  

Energiearbeit mit den Archetypen der Seele 
 
Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die an neuen Bewusstseinswerkzeugen für ihren eigenen inneren 
Entwicklungsprozess interessiert sind mit dem Fokus, auch andere Menschen damit zu bereichern und auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten.  

Die Arbeit mit den Archetypen der Seele ermöglicht einen einzigartigen Einstieg in die Tiefen unserer 
seelischen Natur und öffnet Wege, uns als menschliche Wesen neu in unserem seelischen Auftrag zu 
erkennen. Die Seelenlehre der "Archetypen der Seele", vermittelt von Varda Hasselmann und Frank 
Schmolke, wird unser Wegweiser auf dieser inneren Reise sein und das Zusammenspiel von Persönlichkeit 
und Seele mit dem gesamten, kreativen Entwicklungspotential erfahrbar machen.  

Zu Beginn werden wir die sieben kosmischen Grundenergien energetisch kennen lernen und die daraus 
entstehenden Archetypen der eigenen Seelenmatrix erforschen und mit Energiearbeit, Aufstellungen und 
Meditation erarbeiten. Besonders geht es darum, das Zusammenspiel von psychischen und seelischen 
Kräften bewusst zu machen und die inneren Bewegungen von Spannung und Entspannung, wie wir sie im 
Körper (Muskeln, Atem) kennen, auch auf der emotionalen und spirituellen Ebene wahrzunehmen, 
vorwiegend über die zwei Hauptkräfte Angst und Liebe. Wir werden lernen, diese oft widersprüchlichen 
Kräfte und Gefühle in uns anzunehmen, zu steuern und unser inneres Gleichgewicht zu bewahren. Das 
erweiterte Bewusstsein um unser wahres Wesen und um unseren inneren, seelischen Auftrag bewirkt eine 
befreiende Bejahung unseres Selbst und vertieft unsere Liebes- und Beziehungsfähigkeit, so dass es uns 
immer besser gelingt, in Harmonie und Frieden mit uns selbst und unseren Mitmenschen zu leben.   

 
Die Seminarzeiten sehen folgendermassen aus: 
     
Freitag   10. Juni 10.00-19.30 Uhr mit Mittagspause  
Samstag 11. Juni 9.30-19.00 Uhr mit Mittagspause 
Sonntag 12. Juni 9.30-15.30 Uhr mit Mittagspause 
 

Ort: Freiburg 

Seminarkosten: €320,00 

€180,00 für die Ermittlung der persönlichen Seelenmatrix von Romina Rosi und Barbara Probst. 

 Wichtig: wer schon eine Seelenmatrix von jemand anderem hat, bitte an Barbara schicken mit 
Datum und Namen der Person, die sie ermittelt hat. Es wird eventuell eine neue Ermittlung zur 
Ergänzung der Seelenelemente benötigt.  

Zur Ermittlung der Seelenmatrix: 

-3 Photos: eine Ganzaufnahme und zwei Portraits mit natürlichem, entspanntem Blick direkt in die 
Kamera, ohne Lächeln, ohne Brille, ohne Schminke 

-eine kurze Selbstbeschreibung mit Namen, Nachnamen, Ort und Datum des Geburtstages, kurz 
etwas über Familie, Beruf, persönliche Erfahrungen, Interessen und wie ich mich selbst sehe und 
wahrnehme. 

 

 

BITTE AUSFÜLLEN UND AN MEIKE BUEGLER  SCHICKEN, ODER EINGESCANNT AN: buegler@organization-coaching.de   



Ich melde mich verbindlich für das Seminar «Energiearbeit mit den Archetypen der Seele» bei 
Barbara Probst vom 10.-12. Juni 2022, in Freiburg-Vauban, mit einer Anzahlung von €150,00 an: 

Name/Vorname: _________________________________________________________________ 

Wohnadresse: _________________________________________________________________ 

Mail: __________________________________Mobil: ________________________________ 

Ort, Datum: _____________________________Unterschrift: _____________________________  

 

	

	

Übernachtungsmöglichkeiten in Freiburg sind selbst zu organisieren. 

Die Teilnahme kann nur unter den dann gültigen Corona Bestimmungen stattfinden.  
 

	


