Wer wir sind …

Sandra Zillig Vorstand

Die Problemlöser e.V. ist ein gemeinnütziger
Verein, der 2016 mit dem Ziel gegründet wurde,
Menschen in ihre Kraft zu bringen und sie dabei
zu fördern, ihre Visionen im Leben umzusetzen,
so dass sie ein gesundes Leben aus dem Herzen
und in Dankbarkeit führen können.

Ihre Stärke ist es die Verstrickungen
in der Familie und im persönlichen
System zu erkennen, um diese in Frieden zu bringen. Im Laufe vieler Jahre
hat sie viele Qualifikationen erworben,
die sie bei Ihrer Arbeit verbindet.

Wir verstehen uns als Wegbereiter und Wegbegleiter.

Dipl. Betriebswirtin, Dipl. Lebens- und Erfolgsberaterin
(BA), Mediatorin, Meditationslehrerin
Zusätzliche Weiterbildungen im Geistigen Heilen und
Medialität, Mikropunktur

Dabei löst der Verein nicht primär die Probleme,
sondern versetzt Menschen und Organisationen
in die Lage, die eigenen Qualitäten auszubauen,
um sie effektiv und effizient als „Problemlöser“ einzusetzen.

Wie soll das funktionieren?
Mehr und mehr kommen Wissenschaftler und renommierte Forscher zu der Erkenntnis, dass unser Herz
eine größere Rolle spielt, als bisher angenommen.
Unser Herz ist das steuernde Organ! Es steht in
direkter Kommunikation mit dem Gehirn und
über sein Magnetfeld steuert es nicht nur Körper,
Emotionen und Handeln, sondern wirkt auch auf
unsere Mitmenschen.
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Matthias Zillig Vorstand
Der Informatiker berät seit über
25 Jahren Unternehmen. Sein analytisches Denken bringt er auch in
seine persönlichen Beratungen ein.
Dipl. Lebens- und Erfolgsberater (BA), ShiatsuPraktiker (ESI), Master LifeCoach (AUNLP),
Meditationslehrer, Ritualleiter, Pfeifenträger
Zusätzliche Weiterbildungen im Geistigen Heilen,
Physikalischer Radiästhesie, Magnetopathie, Rückführung, Yager-Code, Matrix Energetics, u.a.

Wir alle sind Teil eines
großen Ganzen.
Wenn der Einzelne
kraftvoller, klarer und
glücklicher lebt,
profitiert nicht nur einer,
sondern alles Leben auf
unserer Erde.
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Es ist erforscht, dass Herzensqualitäten wie Liebe,
Dankbarkeit, Wertschätzung und Mitgefühl, uns als
Einzelnen, nicht nur widerstands- und leistungsfähiger werden lassen, sondern auch die Menschen in
unserem Umfeld gesünder und glücklicher werden.

Im Mannlehen 15 · 96106 Ebern
+49 9531 4399037
https://die-problemloeser.org
flyer@die-problemloeser.org

Blickrichtungen
eines Problemlösers

Mit 12 Seelenqualitäten
zum Erfolg

Der Mensch ist in unserem Verständnis Ausdruck der
Seele, die sich in dieser Welt über das Herz in vier elementaren Richtungen ausdrücken will, die alle gelebt,
stabilisiert und ausbalanciert sein wollen. Kommen
diese ins Gleichgewicht, lebt der Mensch in seiner
Kraft und aus seinem Herzen.
Wir alle kennen diese Richtungen als Körper, Gefühle,
Verstand und Spiritualität.

Hinter diesen vier Richtungen verbergen sich zwölf
Seelenqualitäten. Der Ausbau und die Entwicklung
dieser Seelenqualitäten ist ein zielgerichteter Weg
zu persönlichem Wachstum, Gesundheit und Lebensqualität.
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spirituell

emotional

Der Wunsch zu wachsen, sich zu entwickeln, das zu
tun, was uns begeistert, mit Freude und Sinn erfüllt,
ist Grundanlage in uns allen. Es ist unser tiefstes
Verlangen, Erkenntnis zu gewinnen. Rituell begleitete Visionssuchen und Meditation helfen dabei, den
eigenen Traum zu erkennen und zu leben.

In uns sind eine Vielzahl von Emotionen als Ladungen
gespeichert, diese wollen zu Ende gefühlt werden.
Helfen kann Vergebungsarbeit, das bewusste Fühlen von Emotionen sowie das Verständnis für die
Ursachen der Gefühle, um Frieden in die Seele zu
bringen.

physisch

mental

Der Körper ist das Werkzeug, um uns und diese Welt
zu erkunden und zu erleben.
Er spiegelt unsere Persönlichkeit und ist verbunden mit unserem Unbewussten. Shiatsu und
Mikropunktur können ein guter Zugang sein,
um über den Körper positiv ausgleichend auf die
Seele zu wirken.

Gemachte Erfahrungen machen stark und werden ein
Teil von uns. Diese bestimmen wie ein gutes, komfortables Leben für uns zu laufen hat. Manche erweisen
sich zunächst als sinnvoll, bremsen uns aber irgendwann in der Entwicklung unserer Seele. Veraltete, nicht
fördernde Teile lassen sich aus einer höheren
Perspektive mit dem Yager-Code klären.

Abende für mehr Lebensqualität
Jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen wir
uns in den Räumen vom Freiraum Unterfranken
in der Geschwister-Scholl-Straße 6 in Ebern um
19:00 Uhr.
Gemeinsam üben wir verschiedene Techniken, die
Kraft, Mitgefühl und die Wahrnehmung verstärken.
Meditationen, Achtsamkeitsübungen, Atemtechniken, Wahrnehmungsschulung u.v.m. stehen dabei
auf dem Programm.
Die Abende stehen unter einem wechselnden Schwerpunkt. Fokus ist dabei der Ausbau der zwölf Seelenqualitäten.

Seminare und Workshops
Um das Wissen und die Fähigkeit zu vergrößern und
zu integrieren, bieten wir auch Workshops und Seminare (auch mit externen Trainern) an.
Alles mit dem Ziel, Einzelne und Teams in ihre Kraft
zu bringen, damit sie in Liebe ihre eigenen Visionen
umsetzen.

Einzel-Coaching
In manchen Fällen sind Einzelsitzungen hilfreich, da
die Themen sehr persönlich sind und eine gezielte
und ungeteilte Begleitung notwendig machen.
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