
zu unserer arbeit: unser ansatz ist ganzheitlich 

Daher werden Körper, seele und geist gleichermaßen in unse-

re arbeit einbezogen. es gibt keine individual-lösung für alle. 

Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch empfindet seine Situ-

ation individuell da wir geprägt sind von unserer erziehung, 

herkunft und gesellschaftlicher stellung. 

Deshalb arbeiten wir im medical spa essen gemeinsam an den 

themen unserer Kunden. Wir kombinieren unsere arbeiten 

auf der körperlichen, seelischen und geistigen ebene um ganz-

heitlich unterstützen zu können. Wir begleiten auch die schul-

medizin.

Manche Menschen benöftigen gleichzeitig auf zwei ebenen 

hilfe und Manche müssen ihre themen hintereinander wegar-

beiten. 

Das wichtigste bei uns ist, der Mensch und seine bedürfnisse 

daher ist nicht eine unserer Methoden das allheilmittel. Jeder 

arbeitet an dem Punkt wo er hingehört und so lange wie es sinn 

macht bis eine neue ebene erreicht ist.

seMinar: zurÜcK zur FreuDe

seminarleiter: latinka goßling & nicole Falk

alfredstraße 289 · 45133 essen

anmeldung unter: medicalspaessen@icloud.com

www.medical-spa-essen.com

Wohlfühltag gegen traurigkeit und niedergeschlagenheit!

Jeder von uns kennt die emotionen oder das gefühl von trau-

rigkeit und niedergeschlagenheit. auch Menschen die ihre lie-

ben durch eine Krankheit oder andere schwierige situationen 

begleiten können ebenfalls betroffene sein!

Wenn schlechte gefühle und negative gedanken einen be-

trächtlichen teil  unserer zeit in anspruch nehmen, setzen un-

ser Körper und unsere seele uns davon in Kenntnis.

um wieder mehr zufriedenheit und Freude im alltag zu leben, 

bieten wir ihnen dieses seminar an.

Das seminar wird sie wieder in ihre persönliche Mitte bringen. 

Wir geben ihnen Werkzeuge mit, um an ihrer situation weiter-

hin arbeiten zu können. es werden einige Muster und blocka-

den gelöst so dass sie an einem neuen Punkt wieder ansetzen 

können. sie spüren wieder entspannung und Freude und das 

gibt ihnen Kraft und stärke.

Wir freuen uns auf eine entspannte und kraftspendende zeit 

mit ihnen!

latinka goßling und nicole Falk

i.  einzelsitzung: energiearbeit

Vor seminarbeginn, bis 2 Wochen im voraus, werden einzel-

termine mit jedem teilnehmer vereinbart. eine einzelsitzung 

dauert ca 60-80 Minuten!

ii. seMinar: energiearbeit

im ersten teil des seminars arbeiten wir meditativ und mit der 

unterstützung von erzengeln. im ersten teil werden blockaden 

aufgelöst um dann im zweiten teil mit der energie der Freude 

versorgt zu werden. 

Die teilnehmer lernen hiermit auch die Meditation der selbst-

liebe kennen und können diese auch alleine zuhause anwenden 

und üben. Jeder teilnehmer erhält nach der einzelsitzung oder 

nach dem Seminar eine eigene Affirmation und einen Heilstein 

mit der für ihn passenden energie.

iii. Psychologisches coaching

Wie sehe ich mich, wie werde ich gesehen und wahrgenom-

men, wie gehe ich mit den verschiedenen herausforderungen 

des alltags um. und was bewirkt meine haltung bei anderen?

Denn nur wer sich kennt, kann Veränderung aktiv unterstüt-

zen. 

beginn: 10 uhr
i. teil: 10 uhr bis 12.30 uhr
ii. teil: 13.30 uhr bis 18 uhr

Kostenbeitrag: 250 euro

1. termin: einzelsitzung individuell mit ihnen abgestimmt

2. termin: 30. Mai 2015 von 10 bis 18 uhr 

ort: alfredstraße 289, 45133 essen

anmeldungen: nur schriftlich

bitte überweisen sie den betrag spätestens 2 tage vor semi-

narbeginn auf das Konto von latinka goßling, sparkasse es-

sen, Kto 8353377, blz 36050105 oder bezalhen sie am se-

minartag bar vor ort.

Dieses seminar wird nicht von ihrer Krankenkasse übernom-

men und ersetzt keine schulmedizinische behandlung!

WohlFÜhltag



nach 20 Jahren Werbebranche und 

beratung von mittelständischen 

unternehmen, habe ich meine ar-

beit durch einen großen einschnitt 

in meinem leben verändert.

ich habe mich endlich meiner gabe 

und meinem herzenswunsch ge-

widmet - der energiearbeit und der 

arbeit mit der geistigen Welt.

latinka goßling    

tiefenentspannung · stressabbau · ressourcenaktivierung

Fon. 0173-73 11 245 · Mail: energiearbeitessen@icloud.com  

www.energiearbeit-essen.de

Die arbeit mit den energiekörpern des Menschen und den 

energien der erzengeln ist eine wundervolle uns sanfte 

arbeit. sie überfordert nicht aber löst viel auf und versorgt 

den Menschen so wie er/sie es braucht.

ich berücksichtige hierbei das energiesystem des Men-

schen, arbeite mit gesprächen, Meditation und heilar-

beit. 

ich zeige ihnen in welcher Verbindung Krankheiten, ge-

dankenmustern und lebensthemen stehen und wie man 

sich neu ausrichten kann - privat oder geschäftlich!

Wenn blockaden im energiesystem entstehen, lassen sie 

uns nicht unseren Weg gehen, der uns entspricht. blocka-

den lassen uns nicht selbstbewußt handeln und auch nicht 

unsere ziele erreichen. 

Was ist eine blocKaDe? unser energiesystem spei-

chert jedes gefühl: Freude, schmerz, trauer, angst usw. 

alles wirkt sich auf unser system aus. Je mehr wir vom 

negativen abspeichern, desto mehr wirkt es sich auch kör-

perlich aus.  zeit heilt eben keine Wunden. sie wandern al-

lein vom bewussten ins unterbewusste und steuern unser 

zukünftiges handeln. 

Die energie der geistigen Welt ist überhaupt nicht ko-

misch oder fremd. es ist eine sehr angenehme energie, die 

ich teilweise über Handauflegen übermittel. Viele Kunden 

sind oft überrascht, wie sehr sie die energie spüren und 

fühlen können. Diese arbeit heilt und stärkt und gibt zu-

versicht. sie werden wieder in ihre innere Mitte gestellt.

„nicole ist seit ihrer geburt mit ih-

rem leben und all ihren gefühlen 

im ruhrgebiet verankert. schon 

immer hat sie sich für Kinder und 

Jugendliche engagiert, und ihr gu-

tes gefühl für ihre Mitmenschen 

begleitet sie bis heute. 

nicole Falk

Psychologische beratung & coaching

Fon. 0174-3060959 · Mail: hallo@nicole-falk.com  

www.nicole-falk.com

nicole Falk, 41 Jahre 

aus dem Wunsch heraus Menschen unterstützen zu wollen, 

ging Nicoles beruflicher Werdegang immer stärker in die-

se Richtung, sowohl persönlich als auch beruflich ist dies ihr 

antrieb geblieben. Mit der entscheidung die ausbildung zur 

heilpraktikerin für Psychotherapie zu beginnen, blieb sie ih-

rem Weg treu. 

Mit ihrer Kompetenz und ihrer intuition über ganzheitliches 

Wohlfühlen, wird sie in zukunft Menschen auf ihrem persön-

lichen lebensweg begegnen, begleiten und bewegen.” (Fred-

dy Fischer)

Ihre Qualifikationen:

· heilpraktikerin für Psychotherapie

· geprüfte psychologische beraterin

· Dozentin Deutsche Paracelsus schulen

· Balance-Lotsin® nach DIN ISO 9001 zertifiziertem Konzept

· (gutachterin, auditorin und supervisorin) bohc 1200402  

   burnout-lotsen.de

· burnout beraterin (DPs)

· Personalfachkauffrau ihK, schwerpunkte Personalentwick-

   lung und Personalführung

ihre schwerpunkte:

burnout und suchtprävention, Ängste und Panik, ganzheitliche 

Persönlichkeitsentwicklung, bewältigung von lebenskrisen, 

Psychische Gesunderhaltung, Konfliktbewältigung, Neuaus-

richtung, lebensfragen und Wegbegleitung. Vorträge und 

seminare zu genannten themen.

Latinka    GoSSLinG
Tiefenentspannung · Stressabbau · Ressourcenaktivierung

latinka goßling, 43 Jahre


