
  
 

 

 

 

  
  
  
  

DAS LIVE SEMINAR für Mütter und Väter, 
die selbst die Veränderung sein wollen 

„Wie du Fremdenergien und Fremdeinflüsse 
erkennst und sicher löst!” 

(Nicht nur für werdende Eltern ein Schlüsselerlebnis      ) 

 
mit Anja und Dimitrios Lorenz 

Eltern von 3 Kindern, Transformation Catalysts, Gründer von PhoenixKinder 

 

16:00 - 17:00 Uhr MEZ 

ggf. länger (bitte plane dir etwas mehr Zeit ein). 

 

Im Live-Seminar erwarten dich folgende spannende Inhalte: 

• Erkenne die Zeichen und Wirkungsweisen von Fremdeinflüssen/-energien 

• Die 3 größten Fehler, die du mit Fremdeinflüssen / -Energien machen kannst 

• Der Nr. 1 MIND-HACK, um selbst unter Fremdeinfluss selbstbestimmt zu 
bleiben und klare Entscheidungen zu treffen - no matter what!  

• So kreierst du dir deinen SAVE S P A C E, ein sicheres Nest für die Geburt 
deines Babys, deines Projektes, deiner Vision, etc. 

 Deine Fragen sind herzlich willkommen!!!  

  

 



 
Wie selbstbestimmt sind wir wirklich in Schwangerschaft, Geburt und auf 
unserer LebensReise? 

Wir sind niemals getrennt voneinander, sondern immer verbunden mit Allem, Altem 
und Allen. Daher sind wir zu jeder Zeit beeinflusst von „fremden“ Energien, 
Meinungen, Sichtweisen, alten Geschichten, Erfahrungen etc.. 

Dies gilt in besonderem Maße für Schwangere, weil wir in dieser Phase des Leben 
Empfanges, Austragens und Gebärens noch feinspühriger sind.  
Wir sind auf „Empfang“ - nur müssen wir den Sender richtig einstellen, um gute 
„Vibes“ zu empfangen. 

Die GOOD NEWS: Unter all dem Fremdeinfluss sind wir immer selbstbestimmt. 

 
 
Willst du wissen, was im Verborgenen wirkt und willst du es lösen? 

Falls JA, unterstützen wir dich gerne in unserem Live Workshop. 
Wir teilen mit dir unseren reichen Erfahrungsschatz aus 3 Hausgeburten und zwei 
Alleingeburten, geben aufschlussreiche Fallbeispiele, kraftvolle Übungen und 
Antworten auf alle deine brennenden Fragen, die du uns stellst. 

 
Zur Vorbereitung für dich: 

• Sei bitte 5-10 Min früher da, für ein warmes Willkommen und die Technik       

• Es wäre schön, dich zu sehen und zu hören, je präsenter du dich zeigst und 
deine Fragen stellst, umso mehr wirst du von dem Seminar profitieren! 

• Bringe dir etwas zu schreiben mit! 

• Und ein Glas Wasser 

Wir freuen uns auf ein kraftvolles Seminar mit dir! 
 

  
  

 

 

  
   
  
 

 

Herzlich, Dimitros und Anja  

 


