Unsere SeelenReise........hier auf Erden
Zeit für mich und meine Seele.....mmhhh!! Wir sind die Schöpfer unseres Lebens!!
In der Hektik des Alltags ist unser Leben nicht immer soo stimmig wie wir es gerne hätten. In
dem "Funktionieren" in all den Rollen die wir so spielen, aber wann sind wir, wir Selbst? Das
Hamsterrad des Alltags dreht sich solange, bis wir beginnen uns zu befreien und der eigenen
Kraft in uns wieder zu vertrauen!
Jeder Einzelne von uns, hat sich als Seele gewisse Lernthemen ausgesucht, die es zu erledigen
gibt. Diese sind uns meist nicht bekannt, bis wir lernen bewusst auf unser Herz zu hören und
all die Entscheidungen, aus unserem Gefühl heraus zu treffen. Ab dem Zeitpunkt wo wir uns
für unseren Seelenweg entschließen, öffnen sich neue Tore.
Es gilt diese zu durchschreiten und ganz zu werden, in Allem was Ist.
Schenke deiner inneren Stimme Gehör. Sie weiß auf geheimnisvolle Art, was gut für dich ist,
auch wenn es dein Verstand noch nicht weiß. So gehst du immer deinen ganz persönlichen
Weg und nicht den, den dir andere vorgeben. Das verleiht dir ein starkes Selbstbewusstsein,
tiefe Zufriedenheit und eine wunderbare Verbundenheit mit allem was ist, die dir niemand
nehmen kann.
Dein Leben kann sich dadurch tiefgreifend verändern und zu einem bewussterem Dasein
führen. Lass dir nicht durch Erlebnisse in deiner Vergangenheit den Kontakt zu deinem Herz
und deiner Seele versperren!
Ergreife die Chance, das alte Spiel zu beenden, um zu Erwachen/Erkennen, hin zu einem
glückerfülltem Dasein in Liebe zu dir selbst. In Verbindung mit deinem höchsten Bewusstsein
kannst du all das transformieren, was dir nicht mehr dienlich ist.
Identifiziere dich mit deinem ewigen Sein und schaue lächelnd auf
dein menschliches Dasein!

Am: 7-8 Okt.2017, im Gemeindehaus Nikolsdorf
Ausgleich: 210.-€ 2 Tages-Seminar jeweils von 9.00 – 17.00
Wir sehen uns als Wegbegleiter und Impulsgeber der Neuen Zeit und deshalb freuen wir uns,
ein Stück deines Weges mit dir zu gehen.
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