
 
  
 

Bernhard Mundorf 
 

Jg. 1951, Psychotherapeut 

(HP Psych.) für tiefenpsy-

chologisch fundierte Kör-

perpsychotherapie; Certi-

fied Bioenergetic Therapist 

(CBT) und Lehrer des In-

ternational Institute for 

Bioenergetic Analysis. 40 

Jahre klinische Erfahrung 

in zahlreichen Einrichtun-

gen und in eigener Praxis 

seit 1984.  

„Kostbare spirituelle Lehrer aus verschiedenen Kulturen präg-

ten meinen Weg zur transzendentalen Erfahrungswelt. In der 

Sprache des menschlichen Körpers lernte ich die Präsenz der 

inkarnierten Seele sehen. So bin ich heute nicht mehr als 

Therapeut für Probleme tätig sondern als Lehrer für energeti-

sche Erfahrung, die dem geistig-seelischen Wachstum dient“ 

(Bernhard Mundorf).  

 
 

Kontakt 
 

Tel.:  +49 7741 83 55 118 

Mobil: +49 176 55 31 27 07 

E-Mail:     bernd.mundorf@mundorf-seminare.de  

Web: www.mundorf-seminare.de  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beseeltes Leben 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Entwicklung des Bewusstseins, B. Mundorf) 
 
 
 

Offenes Herbst Seminar 

im Oktober 2017 
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Seelische Heilkraft 
 

Hochspannung, Bedrängnis und Angst dominieren das kollek-
tive Bewusstsein grenzenlos. Viele Menschenleben befinden 
sich in dramatischen Umbrüchen; das ist ein globales Phä-
nomen. Viele werden krank an Seelenlosigkeit. – Daseins-
angst, für die es außer naiven Hoffnungen keine Perspektive 
gibt, ist verhängnisvoll. Medizin kann geistig-seelische 
Heilenergie  nicht erzeugen und nicht ersetzen. Die Fähig-
keit heilsame Wege zu erkennen und unbeirrt zu gehen, sie 
muss und kann persönlich entwickelt werden! Im Alltagsle-
ben gibt es dafür keine Schule.  

Galoppierende Verblendung und erlesene Reifung sind zur-
zeit parallel aufs Höchste aktiviert. Heilvolle Transformation 
oder bodenlose Zerstörung ist jederzeit möglich. Das betrifft 
die globale und ganz individuelle Existenz. Wie kann heil-
same Entwicklung  gelingen? Nur persönlich, nicht poli-
tisch, nicht elektronisch und nicht mit Macht ist dieser Weg 
möglich! Seelenmenschen wirken aus der Tiefe. Sie helfen 
einander Transformationskrisen und Bewusstseinssprünge zu 
meistern. Diese Fragen werden Antwort finden:  
 

• Wofür wird in dieser Zeit besonders große 
Aufmerksamkeit benötigt?  

• Welchen Hindernissen begegnen wir ohne es 
zu merken?  

• Was ist nötig, um sie heilsam und unbeirrt zu 
meistern?  

• Wie wird aus heillosem Alltagsgeist kostbare 
Seelentiefe?  

• Wie können wir einander helfen, dass heil-
sames Leben möglich ist?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Offener Werkstatt-Kurs 13.-15.10.2017 
 

Liebe, Angst und Seelenweg – Liebe und Angst sind die 
großen Pole des Menschenlebens. Es sind Daseinskräfte; 
weit mehr, als Gefühle! Wie man sie gestaltet, entschei-
det über die Qualität, die im Lauf des Lebens verwirklicht 
wird. Bereinigung unbewusster Hindernisse  ist nö-
tig, um den Weg frei zu machen, damit geistig-seelische 
Bewusstheit sich entfalten kann. Psychisch und seelisch 
können wir Beschwernis aus Kindheitstagen, Verhängnis 
aus der Ahnenreihe und Ballast aus karmischer Vorzeit 
auf den Erlösungsweg führen. Dann wird der Geist sich 
für den erhellten Weg der  Seele  in diesem Leben in-
teressieren können und seine kostbaren Talente werden 
endlich nutzbar sein.  

Energetische Heilkunst ist der Weg. Durch geistaktive 
Körperarbeit helfe ich Menschen furchtlos mit Herz und 
Seele ins Leben zu treten.   
 

Zeit, Ort, Kosten 
 

Zeit:   Freitag, 18:00 bis Sonntag, 14:00 Uhr 

Ort:   Jugendgästehaus St. Hildegard der 
Caritas in Karlsruhe 

Kosten:   350,- €; Ermäßigung ist möglich. 
 

Fragen, Anmeldung  
 

Für nähere Informationen und zur Anmeldung bitte 

formlos Kontakt mit mir aufnehmen; am besten erst 

einmal per E-Mail oder Tel. Gern rufe ich zurück und bin 

auch für ein persönliches Gespräch verfügbar.  


