Spirituelle Sterbebegleitung und
was vor und nach dem Tod passiert
Zu den bewegendsten Momenten meines Lebens gehört der erste DreamWalk, den ich mit meiner Mutter
machen durfte. Sie erlebte in ihrem Leben viele Traumata und in den letzten Jahren vor dem Tod litt sie unter
psychotischen Zuständen und vielen körperlichen Schmerzen. Es dauerte lange, bis sie endlich diese Inkarnation
loslassen konnte.
Zu Lebzeiten lehnte meine Mutter meine medialen Aktivitäten ab. Umso erstaunter war ich, als sie mich während
meines eigenen DreamWalker Death-Kurses (DWD) bat, sie auf ihrer Reise durch die nicht-physischen Bereiche
bis zur Brücke der Blumen zu führen. (Während der DWD-Schule erhält jeder Teilnehmer die Gelegenheit zu
einem eigenen geführten DreamWalk.)
Als meine Mutter an der Brücke der Blumen mit den Engeln ins Licht ging, spürte ich sehr deutlich, wie alles Leid
dieser Welt von meiner Mutter abfiel. Endlich fand sie den Frieden und die Liebe, nach denen sie sich lebenslang
gesehnt hatte. Der gleiche Frieden und sehr viel Dankbarkeit erfasste auch mich, denn nun wusste ich, dass es
meiner Mutter wirklich gut ging, dass sie endlich wieder „zu Hause“ war.
Natürlich vermisse ich meine Mutter manchmal, aber das innere Wissen um ihren Frieden ist so viel größer. Allein
dafür hat sich der Besuch der DWD-Schule schon gelohnt. Ich bin so begeistert davon, dass ich mir sehr
wünsche, dass noch möglichst viele Menschen den Weg in die DWD-Schule finden.
Ich kann dir den Besuch der DWD-Schule ganz besonders empfehlen,











wenn du wissen möchtest, was im Sterbeprozess und nach dem Tod mit uns geschieht
wenn du die Angst vor dem Sterben und dem Tod verlieren möchtest
wenn du erfahren möchtest, wie du selber einen würdevollen schönen Tod für dich wählen und gestalten
kannst
wenn du lernen möchtest, selber ein DreamWalker für Verstorbene zu sein. (Jede/r Teilnehmer/in erhält
nach der Schule ein entsprechendes Zertifikat.)
wenn du Widerstände gegen den Tod in dir spürst, weil du z.B. viel zu früh Abschied von einem lieben
Menschen nehmen musstest
wenn du dich vielleicht krankheitsbedingt gerade mit dem Tod auseinandersetzen musst
wenn du im Krankenhaus, in der Altenpflege, generell im Gesundheitswesen, in einem Hospiz oder im
Bestattungswesen arbeitest
(auch oder gerade) wenn du bereits eine Hospizausbildung hast: Die Hauptarbeit des DreamWalkers
beginnt im Grunde da, wo die herkömmliche Hospizarbeit endet – mit dem Tod.
wenn du deine sensitiven Fähigkeiten ausweiten möchtest
wenn du einfach eine Resonanz zu diesem Thema spürst.

Neben den vermittelten Inhalten entfaltet sich während des Seminars ein intensiver energetischer Prozess, der
zusätzlich zu den gesprochenen Worten wirkt und jedem Teilnehmer eine tiefe persönliche Erfahrung ermöglicht.
Wenn du in die Energien des Workshops hineinspüren möchtest: Es gibt ein kurzes Video mit deutschen
Untertiteln hier http://www.youtube.com/watch?v=cFBhME5TbHU.
Seminarsprache ist deutsch, bei Bedarf auch englisch. Der Workshop beinhaltet mehrere Channelings von DVD
mit Adamus Saint-Germain, eine eigene geführte DreamWalk-Erfahrung, bewusstes Atmen sowie Gespräche.
Die Channels sind in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln. Jede/r Teilnehmer/in erhält einen
deutschsprachigen Seminartext (oder auf Wunsch alternativ in Englisch).

Praxis mit Herz für mediale Heilarbeit Sigrid und Lutz Nullmeyer, Schlattweg 21a, 28857 Syke

www.shaumbras.de

Dauer: 3 Tage
Zeitlicher Ablauf:
1. Tag: 09:45 - 10:00 Uhr Anmeldung
1. Tag: 10:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 10:00 - 17:00 Uhr
3. Tag: 10:00 - 16:00 Uhr
Kosten:
rd. 435 Euro = 595 US-Dollar
Wasser, Kaffee, Tee und Snacks sind inbegriffen.
Sonderkonditionen für Wiederholer: bitte Kontakt mit uns aufnehmen.
Teilnehmerzahl:
Die Anzahl der Teilnehmer beträgt maximal 6.
Veranstaltungsort:
Praxis mit Herz für mediale Heilarbeit, Sigrid und Lutz Nullmeyer, Schlattweg 21a, 28857 Syke.
Die Praxis liegt sehr ruhig, landschaftlich idyllisch und bietet einen besonders geschützten Rahmen für deinen
persönlichen Prozess. Einige Impressionen findest du unter http://sigrid-nullmeyer.de/Impressionen.pdf. Ich lade
dich herzlich ein, bei mir in die liebevolle Energie „von Zuhause“ einzutauchen.
Anreise:
Syke ist nur etwa 20 km von Bremen entfernt und über die Autobahnen A7 und A1 oder mit der Deutschen Bahn
gut zu erreichen. Bremen verfügt auch über einen Stadtflughafen. Von dort ist man mit der Straßenbahn Nr. 6 in
nur 9 Minuten in der Innenstadt oder in 15 Minuten am Bremer Hauptbahnhof. Die Bahn zwischen Bremen und
Syke verkehrt halbstündlich.
Für weitere Fragen und Unterstützung stehe ich gerne zur Verfügung:

Gemeinsam mit meinem Mann Lutz Nullmeyer biete ich folgende Workshops an:
Sexual Energies School, Aspectology, Passion, DreamWalker Birth und DreamWalker Death
Sigrid Nullmeyer
Heilpraktikerin
Schlattweg 21a
28857 Syke
Telefon: 0049 - (0) 4242 – 577 588
Email:
post@sigrid-nullmeyer.de
Website: www.sigrid-nullmeyer.de
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