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für Chakren und Lichtbahnen
Jeder Mensch hat als Seele seinen ganz eigenen Seelen-Weg und damit seine ganz
eigene Bestimmung und individuellen Lern-Schritte auf seinem Weg zu gehen. Der
Mensch bestimmt mit seinem freien Willen das Tempo, in dem er/sie seinen
Seelen-Weg geht und damit die Lern-Schritte auf seinem Weg meistert und
integriert.
So wie auf dem Bild fallen manches Mal Schatten auf unseren Seelen-Weg, Schatten in Form von Zweifeln, Ängsten,
Traurigkeit, mangelndem Vertrauen, Schatten in Form von Emotionen und Mustern, die wir in uns tragen und die unsere
Chakren und Lichtbahnen blockieren, die uns belasten und am weiter gehen behindern. Aber, wenn wir genau hinsehen,
und das Bild zeigt es sehr schön - die Sonne = das LICHT ist immer da!!
Wir brauchen nur unseren Blick zu heben = unser Bewusstsein anzuheben und schon gehen wir einen Schritt auf unserem
Seelen-Weg aus dem Schatten hinaus ins Licht.
Wir können uns in andere Menschen, Familienmitglieder, Freunde, in Häuser, Orte, Tiere, ….
einfühlen und in ihre „Schuhe schlüpfen“.
Das alles befindet sich jedoch AUSSERHALB VON DIR.
Chakren und Lichtbahnen sind IN DIR.
Und alles, was Dir im Außen begegnet, ist ein Spiegel für Dein Inneres.
Alles, was wir erleben, erlebt haben, auch die Geschichten unserer Ahnen, tragen wir in uns. Alles ist in uns gespeichert
in unseren Energiekörpern, Chakren und Lichtbahnen.

VERÄNDERUNG GESCHIEHT VON INNEN NACH AUSSEN!!!
Seelen-Wege helfen Dir zu fühlen und zu erkennen, wo Du Dich IN DIR selbst behinderst und auch, wo alte, noch nicht
gelöste Blockierungen Dein Vorankommen auf Deinem Seelen-Weg behindern. Gleichzeitig zeigen sie Dir auch die
(er)lösenden Schritte, die Du setzen/gehen darfst.

FÜHLEN ANNEHMEN HINGEBEN ERKENNEN
TRANSFORMIEREN GEHEN ANKOMMEN
Mit Hilfe der Seelen-Wege wandelst Du Belastendes und Blockierendes,
von innen nach außen, in LICHTVOLLES = GOLDENES.
So öffnet sich wieder die LIEBE zu DIR SELBST, zu Deiner SEELE und zu ALLEM, WAS IST!!
Du hast drei Möglichkeiten, bei den Seelen-Wegen dabei zu sein:
als AKTIVER TEILNEHMER: Du gehst In Berührung mit Deinem eigenen Seelen-Weg, mit dem, was JETZT
für Dich noch im Schattenliegt, Dich auf Deinem Weg noch behindert und ins Licht gebracht und erlöst
werden darf, damit Du Deinen Weg weiter gehst, voller Kraft und Vertrauen IN DICH SELBST.
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Die Reihung erfolgt nach Anmeldung (je nach Dauer des Seelen-Weges kann auch mehr als 1 Seelen-Weg
möglich sein).
Energie-Ausgleich: wird wie bei den Einzelsitzungen je nach Dauer ausgeglichen
als PASSIVER TEILNEHMER: Als Passiver Teilnehmer schlüpfst Du für den Aktiven Teilnehmer in die
„Schuhe“ z.B. eines Chakras, einer Lichtbahn, eines Wesensanteiles oder eines anderen Menschen und
erfühlst, wie sich das Leben in diesen Schuhen anfühlt. So kann der Aktive Teilnehmer sich selbst in
seinem Fühlen und Tun erkennen, wo er aus seiner Seele/seinem Herzen heraus handelt bzw. wo noch
Blockierungen zu lösen sind. Du selbst wirst durch das Erfühlte beschenkt, denn dies hat immer auch
etwas mit Dir selbst zu tun. So geschieht ein gegenseitiges Geben und Nehmen im Ausgleich.
als SCHNUPPER-TEILNEHMER:
Gern kannst Du auch Seelen-Wege-Luft schnuppern. Das bedeutet, Du nimmst weder als Aktiver noch als
Passiver Teilnehmer teil, sondern als "Zuseher". Dennoch bist Du mit der Energie des Abends verbunden und
bekommst einen tiefen Einblick in diese sanfte und gleichzeitig kraftvolle Möglichkeit des "Er-Lösens".

„Auf unserem SEELEN-WEG können wir aus alten
Zweifeln und Bedenken heraus wachsen –
wie aus zu kleinen Schuhen –
und unser HERZ kann endlich frei und barfuß laufen.“

Die Seelen-Wege starten immer mit einer Meditation, um die Gruppe
einzustimmen und die Energie für die zu lösenden Themen aufzubereiten.
Bitte gib bei Anmeldung bekannt, in welcher Form Du teilnehmen möchtest. Danke!
Die Seelen-Wege werden von Meditation, kinesiologischen Übungen und Muskeltest, Geistigem Heilen,
Energiechanneling, Einsatz spiritueller Arbeit und Essenzen, ... begleitet.
Zu empfehlen ist, vor und/oder nach einem Abend an der Lösung weiter zu arbeiten.

Jeder Teilnehmer handelt in Eigenverantwortung, zu seinem Wohl und dem aller Beteiligten.
Die Teilnahme an den Abenden ersetzt jedoch weder Arztbesuch noch Psychotherapie.
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