Heilung, Kraft & Herzenslust: Winter-Seminare 2019

„Offene Himmel“ zwischen den Jahren: Räume öffnen für‘s Wesentliche.

Raunächte galten einst als Losnächte – Einkehrzeit, Schwellenzeit, Orakelzeit, still sein, um zu lauschen und zu schauen, was ist
und was werden will. Um unsere eigene Mitte öffnen wir den heiligen Raum für den Übergang vom Alten ins Neue: was lässt Du
los, damit Du leicht und unbeschwert ins neue Jahr gehen kannst? Was hilft Dir, in diesen turbulenten Zeiten in Balance zu
bleiben? Was will neu werden in Dir? Welche Absichten, Vorhaben und Herzenswünsche brauchen eine Bekräftigung? Welche
himmlische Kraft und welche Botschaft aus der Natur halten sich bereit, um Dein Motto für das neue Jahr zu finden? Zeit zum
Innehalten, Zeit für Inspiration, Zeit für ein lichtvolles Willkommensfest für Dein Jahr 2019.
Sa, 5.1.2019, 10 h - 18 h, 125 €

„...wenn wir in unserem Herzensgrund ruhen, sind wir ganz bei uns. Und wenn wir
ganz bei uns sind, dann können wir uns unbeschadet in alle Richtungen öffnen
und unser Herz fließen lassen, ohne aus unserer Mitte zu fallen. Am Herzensgrund ist die Kraft des Herzens leicht und scheinbar unerschöpflich.“
Christl Lieben

Lichtmess-Spezial-Aufstellungstag: Innerer Aufbruch im neuen Licht.!

In der Natur bereitet sich der Aufbruch in der Tiefe vor. Von außen unsichtbar regt das zunehmende Licht die Keim- und
Wurzelkräfte zu neuem Wachstum an. Wir nehmen uns das zum Vorbild und bringen unsere Anliegen – ob persönliche,
berufliche oder gesundheitliche – in einen erweiterten heilsam-schöpferischen Bezug, der im Aufstellungsprozess sichtbar wird.
Je nach Thema können auch transpersonale Qualitäten aufgestellt werden wie die Liebe, die Leben-Tod-Jetzt-Achse, Elemente
des Hooponopono-Rituals oder die weibliche Urquelle. Übungen zur Körperachtsamkeit mit Qi Gong fördern zusätzlich eine
entspannte Neuausrichtung und eine spürbare Bewusstseinstiefe.
Sa 9.2.2019, 10 h – 18 h, 125 €

Neue Frauenkraft-Jahresgruppe 2019: Wenn ich könnte wie ich wollte, dann...

Die Jahresgruppe ist eine einzigartige Möglichkeit, deinem Frau-Sein und deiner Entwicklung neue Freiheit, Kraft und Würdigung
zu gewähren. Wer bist du? Woher kommst du? Wo geht die Reise hin? Was hindert dich? Wie schaffst Du es, Hemmungen,
Blockaden zu lösen und dich so zu entfalten, wie du es schon immer wolltest? Die Seminare bieten dir einen heilsamen
Entfaltungsraum - die Gelegenheit, dich dem Ungelösten in deinem Herzen zuzuwenden, Frieden mit dir selbst zu schließen, die
Quelle deiner Weisheit zu erforschen, deine weibliche Spiritualität zu spüren, Neues zu wagen und dich dabei in Deine tiefe
Lebensliebe hinein zu entfalten. Wann dann – wenn nicht JETZT?
5 Seminare jeweils Do 19 h - Sa 19 h, 275 - 225 €; Beginn 28. – 30.3.2019 – bitte Extra-Flyer anfordern!
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