Depressionen heilen
- Ein Seminar der Andrej Melehin Akademie –

Sie kennen das Gefühl, dass irgendwie alles in Ordnung scheint und doch passt etwas
nicht? Statt sich lebendig zu fühlen, erfüllt und glücklich zu sein, fühlen Sie sich antriebsarm,
erschöpft, freudlos, schlafen schlecht – und rutschen schleichend in eine Depression, aus
der Sie mit allen herkömmlichen Ansätzen nicht herauskommen.
In diesem Seminar erfahren Sie Heilung statt lediglich einen Umgang mit Depressionen zu
finden. Heilung geschieht unmittelbar, und die Techniken, die dies ermöglichen, werden
Ihnen erklärt und vermittelt.
Seminarleitung:
Durchgeführt wird dieses Seminar von Andrej Melehin, Leiter der Andrej Melehin Akademie
mit 4 Standorten in Europa. In seiner Alltäglichkeit lebt er im Hochgebirge Andalusiens und
kommt exklusiv für dieses Seminar nach Deutschland.
Sein Wirken und Handeln sind gänzlich neu, unkonventionell und führen zu sofortiger
positiver Veränderung im Leben, die wahrnehmbar stattfindet.
Weitere Informationen: www.andrejmelehin.com

Seminarort:
Das Seminar findet im Seminarhaus Norby Garden statt. Ein idealer Ort für Transformation
und Heilung, der mit hellen Räumen und seinem wunderschönem Garten Weite, Tiefe,
Klarheit und Licht ausstrahlt.
Seminarzeiten:
9. Oktober 11:00 Uhr - 19:00 Uhr
10. Oktober 10:00 Uhr - 16:00 Uhr
Teile des Seminars werden in der Natur an Kraftorten stattfinden. Bringen Sie bitte
entsprechende Kleidung mit.
Seminarkosten:
500,- Euro, inkl. Getränke und Essen.
Übernachtungsmöglichkeit gegen Aufpreis auf Anfrage möglich

Mehr Informationen und verbindliche Anmeldung unter:
E-Mail:
Mobil:
Website:

brodersen@fermate-beratung.de
0152 0170 3086
www.norby-garden.de

Er kam, sah und heilte
Mit diesen Worten lässt sich Andrej Melehin, auch Targos genannt, treffend beschreiben.
Seine Fähigkeit, Menschen unmittelbar und mit sofortiger, wahrnehmbarer Wirkung zu
heilen, unterscheidet ihn. Sein Handeln ist einerseits tiefgreifend und spektakulär,
gleichzeitig unaufgeregt und bodenständig. Ohne künstliches Aufbauschen, ohne es ‚an die
große Glocke zu hängen‘, nüchtern und zugleich tief berührend.

Wer ist es, der Heilung in allem ermöglicht?
Nicht ein großes Haus oder sonstiger Status beeindrucken, kein Glanz im Außen lenkt vom
wahren Licht ab. Er lebt im Hochgebirge Andalusiens, bescheiden und einfach. Neben
Targos sieht man, was es bedeutet, wahrhaftig mit Allem, mit dem Leben, verbunden und in
Kommunikation zu sein, voller Respekt, Ehrlichkeit und Zugewandtheit. Das hinterlässt
nachhaltig Eindruck!
Einfach im Leben, edel in seinem Handeln, das ist Targos.

Persönliche Erfahrung
Ich selbst bekam die Chance, Targos im Rahmen einer Seminarwoche in Andalusien erleben
zu können. Jeder Tag war so dicht und intensiv wie drei Wochen. Die absolute
Ungewöhnlichkeit seines Handelns, des einzelnen Momentes, haben mich wachgerüttelt, mir
die Augen geöffnet, mir anderes Sehen und andere Perspektiven auf das Leben und auf
mich ermöglicht. Ich habe erkannt, an welchen Punkten auf meinem Weg ich mich verirrt
hatte und in Sackgassen gelandet bin.
Targos zu treffen hat mich zurück in mein Leben gebracht, ich fühle seelische Erfülltheit,
habe meinen Weg gefunden. Ganz greifbar, ganz konkret, mit beiden Beinen im Leben
stehend.
Alles ist möglich
Erleben Sie selbst in diesem Seminar, wie sich Ihr Leben wahrhaftig von einem auf den
anderen Tag grundlegend positiv verändern kann. Und wie Sie Ihr Leben aufrichtig und echt
ergreifen und gestalten können, so wie es Ihrem Lebensplan entspricht und vorgesehen ist.

