Ganzheitlich orientierte
Einzelberatung und Coaching
mit Bhashkar Perinchery
Neue Perspektiven
in Krisen
Eine neue Basis für
gesunde Beziehungen
aller Art
Tiefere Einsichten in die
zwischenmenschliche
Kommunikation

Einzelsitzungen sind eine Hilfe, das in uns verborgene
Potenzial aufzuspüren und eine Neuorientierung im Leben
zu finden. Außerdem bieten sie die Möglichkeit, sich mit
den inneren Unklarheiten und Konflikten schöpferisch
auseinander zu setzen, um neue Perspektiven und Impulse
zu gewinnen.

Einzelsitzungen mit Bhashkar Perinchery
für eine klärende Entwicklung
Auch via Skype im Internet möglich!
Skype Adresse: bhashkar.perinchery

info@uma-akademie.de www.uma-akademie.de

In Beziehungen
und Partnerschaften
in Konfliktsituationen
bei Sinnlosigkeit und
Hoffnungslosigkeit
bei Verwicklungen in
Angst und Traurigkeit
bei spirituellen Krisen
bei Verstrickungen in Wut
und Agression
Bhashkar Perinchery kam mit Menschen mit ganzheitlichmeditativem Bewusstsein in Verbindung und das änderte
sein Leben. Er ist der Initiator des LifeSurfersHouse mit UMAAkademie in Freiburg, sowie das IMU (Inner Metamorphosis
University) in Chicago USA. Er leitet Seminare und
Workshops, hält Vorträge und ist Autor einiger Bücher, u.a.
„VIHAP - Das Geheimnis für ein Leben voller Freude“ über
das Vitale Harmonisierungs-Phänomen sowie „Brücken zum
Wunderbaren“ als auch die Schriftenreihe „Individuelle
Initiative“. Es gibt eine große Anzahl von Video- und
Audioaufzeichnungen, die bestellt werden können. Zahlreiche
Kostproben und Ausschnitte sind im Internet über Youtube
oder über www.uma-akademie.de zu finden.
Das Projekt: Transform the world from within (Verändere die
Welt von innen) sowie die Sacred flash mobs (Silence,
Laughter, Dance, ) sind wichtige Initiativen von ihm.

Unkostenbeitrag für die Einzelberatung:
„Die Verbindung zu unserer tieferen Realität und alles, was
damit zu tun hat, sollten wir nicht auf eine Handelsebene
reduzieren. Menschen auf dem Weg zur inneren Klarheit zu
unterstützen und bei ihrem inneren Erblühen behilflich zu
sein, ist für mich etwas was man auf Englisch ´sacred`
nennt – unschätzbar bedeutend. Ich bin ebenso dankbar,
dass ich den Menschen etwas Wesentliches näher bringen
kann, das sie in ihrem ganzheitlichen Erblühen unterstüzt.“
Um diese Möglichkeiten praktisch umsetzen zu können,
ist es wichtig, dies mit finanziell unterstützenden Beiträgen
zu verknüpfen. Deshalb wird ein Unkostenbeitrag von 90 €
pro Session als Orientierungshilfe gegeben. Wer wirklich eine
Ermäßigung benötigt, kann dies vor der Session klären und
dementsprechend weniger bezahlen. Diejenigen, die in der
Lage sind mehr beizutragen, werden gebeten, so großzügig
wie möglich zu sein, denn es unterstützt auch U.M.A.A.
Projekte, welche die Bewusstseinsentfaltung fördern.

Infos & Anmeldung
Universale & Multiversale Bewusstseins Akademie
im Life Surfers House in Freiburg
Termine nach Vereinbarung:
info@uma-akademie.de
www.uma-akademie.de

Tel.: 0761-709665
Salzstr. 25
79098 Freiburg

