Seminarwoche „Schöpfungsfreude“
26.09. – 02.10.2020
Der große Wandel in unserer Welt ist nun auf allen Ebenen spürbar – so Vieles kommt ans
Licht und Vieles wird sich noch ändern, von dem wir derzeit noch keine Vorstellung haben.
Jede(r) von uns steht vor anderen Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen zu
unterschiedlichen Themen.
Was jedoch für uns alle gilt – wir müssen gut in uns selbst, in unserem Herzen und in
unserem Körper verankert sein, für uns selbst und für andere einstehen können und
authentisch und mutig unserem Herzen folgen, auch wenn der Verstand rebelliert. Das kann
oft ganz schön kräftezehrend sein und ist einfacher gesagt als getan, ich weiß.
Doch ist unser Seelenweg der einzige Weg, der uns wirklich trägt und sicher führt.
Um unsere innere Stimme immer klarer wahrnehmen und wirklich im Körper präsent sein
zu können braucht es auch einen klaren Geist und Detox für unser gesamtes
Energiesystem!
-

Möchtest du deinen Körper und deinen Geist von alten Speicherungen befreien und
das auf tiefgehende, jedoch einfache und freudvolle Weise?
Darf ich dir zeigen, wie du all die Schwere, die Traurigkeit, das Fade, das Müde und
potentielle Ängste transformieren kannst, in pure Lebendigkeit und hohe Energie?
Möchtest du lernen, wie du Freude, Harmonie und Heilung in alle Bereiche deines
Lebens und in das Leben anderer bringen kannst?
Wie du Körperzellen umprogrammieren und zum Leuchten bringen kannst?
Wie du dir selbst und anderen mit Techniken der Energiemedizin helfen kannst?

Du bist ein einzigartiges Energiewesen und es verändert alles, wenn du lernst, Energien
wahrzunehmen und zu lenken. Es ist fast so, als würdest du einen neuen Sinn dazu
entwickeln.
Was immer du in dein Leben bringen, verwirklichen oder neu ausrichten möchtest, es gibt
nichts, was du nicht mit dieser Form der Energiearbeit positiv beeinflussen kannst!
Deinen Körper, deinen Geist, deine Beziehungen, deine Arbeit, dein Business…und es macht
so viel Freude!
Du wirst unterschiedliche „Werkzeuge“ kennenlernen, die Körper, Geist und Seele in
Harmonie bringen und deine Zellen aufladen mit Lebensenergie und neuer Leichtigkeit!
Natürlich sind die Tage so gestaltet, dass du auch viel Freiraum hast für dich alleine oder für
Geselligkeit in der Gruppe, sei es zum Wandern, Schwimmen, Tanzen, Spaß haben!
Hast du Lust bekommen auf dieses magische Retreatwoche inmitten der bezaubernden
Bergkulisse des Stodertals (OÖ)?
Ich bin megagespannt und in großer Vorfreude auf den kraftvollen Kreis der 8!
Bist du dabei? Ich freu mich sehr auf dich!
Von Herzen alles Liebe, Andrea

