21 Tage Energiearbeit

Finde das Glück und den Frieden in Dir
Reinigung, Heilung und Entwicklung

Herz öffnen
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Höhere Schwingungsebene erlangen
In insgesamt 4 Blöcken (3 Blöcke à 5 und 1 Block à 6 Samstage) führen wir
nach liebevollen und dennoch intensiven Reinigungen eine tiefgreifende
Transformation auf physischer, seelischer und geistiger Ebene herbei.
Unsere Organe sowie ihre zugeordneten Sinne und Emotionen werden auf
eine höhere Schwingungsebene gebracht, tiefsitzende Informationen aus
unserer Ahnenlinie können gelöscht werden und unsere Beziehungen
harmonisieren sich durch Versöhnung. Das Bewusstsein kann sich
entfalten, unsere inneren Kräfte werden gestärkt und wir finden Licht,
Glück und Frieden in uns selbst. Diese Energiearbeit ist durch den langen
Zeitraum der Durchführung besonders wirkungsvoll und nachhaltig.
Kostenfreier Infoabend
Am Mittwoch, den 3. März 2021 ab 20 Uhr findet nach unserer ErdeMeditation ein kostenloser Infoabend über die 21 Tage Energiearbeit statt.
Termine
Jeweils Samstag von 20:00 – 21:00 Uhr
Block 1
Block 2
Block 3
Block 4

20. / 27.03. / 03. / 10. / 17.04.2021
15. / 22. / 29.05. / 05. / 12.06.2021
10. / 17.07. / 22. / 28.08. / 04.09.2021
25.09. / 09. / 16. / 23. / 30.10. / 06.11.202
(6 Samstage!)

Preise
1. Komplettes Paket
Preis: 360,00 €
für 4 Blöcke á 5-6 Samstage stets von 20:00 - 21:00 Uhr
Hier können Sie buchen.
2. Einzelne Blöcke
Preis: 90,00 bis 108,00 €
Je Block sind es 5-6 Samstage stets von 20:00 – 21:00 Uhr
Hier können Sie buchen:
a) je Block 5 x (bitte auf das Auswahlfeld achten und das richtige Datum auswählen)
b) Je Block 6x (25.09.-06.11.2021)
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Was passiert wann? Ein Überblick
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Die Inhalte auf einem Blick
Starke Organe - Lebenskraft für den Körper
Die traditionelle chinesische Medizin (TCM) betrachtet die Welt als ein
Zusammenspiel von fünf universellen Elementen: Wasser, Holz, Feuer,
Erde und Metall. Auch der menschliche Körper wird, entsprechend der
Elemente, in fünf Organsysteme unterteilt, welche den gesamten
Organismus mit Qi (Lebenskraft) versorgen und alle Körperfunktionen
aufrechterhalten. Diese fünf Systeme sind nicht voneinander getrennt,
sondern eng miteinander verbunden.
Bei Störungen dieses Energiekreislaufs, z.B. durch Energiemangel oder
blockiertem Qi, kommt es zu Funktionsstörungen der einzelnen Organe.
Dies macht sich zunächst in eher diffusen Symptomen, wie etwa
Müdigkeit, schnellem Frieren oder Schmerzen bemerkbar. Bei anhaltender
Schwäche des Organsystems können sich körperliche Symptome und
Krankheiten manifestieren.
Zunächst werden in diesem Seminar die Organe gründlich entgiftet,
gereinigt und mit kosmischer Lichtenergie aufgefüllt. Sie können erleben,
dass Qi-Blockaden aufgelöst werden und so Krankheiten und Schmerzen
vorgebeugt wird, Ihre Abwehr- und Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
Reinigung und Transformation von belastenden Emotionen
Wir leben in Zeiten, in denen wir kollektiv und individuell emotional sehr
belastet sind. Unsere Emotionen können aber auch durch energetisch
geschwächte Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Emotionen sind
für uns wichtig und zeichnen uns auch als Menschen aus. Können wir
Emotionen jedoch nicht dem Fluss des Lebens anpassen und sie frei fließen
- das heißt kommen und gehen - lassen, stauen sie sich in uns an. Dies
belastet uns nicht nur auf seelischer und geistiger Ebene, sondern ist aus
Sicht der chinesischen Medizin oftmals auch ein Krankheitsauslöser.
In diesem Seminar können Sie die erleichternde und befreiende Wirkung
der emotionalen Reinigung an Leib und Seele erfahren. Durch die
Auflösung von blockierenden Emotionen ist nicht nur Ihre Seele entlastet
- auch Ihr Körper erholt sich. Sind sie in einem energetisch guten Zustand,
sorgen sie nämlich auch für den freien Fluss von und ein gutes Maß an
Emotionen.
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So kann sich beispielsweise nach einer Trauerphase um einen geliebten
Menschen die Trauer allmählich wieder auflösen und bleibt dann nicht in
den Organen zurück. Zudem lernen Sie, wie Sie im Alltag mit Ihren
Emotionen konstruktiv umgehen können und wie Sie weniger Emotionen
selbst erschaffen. Sie sind wieder lebensfroh, voller Schaffenskraft,
fröhlich, liebevoll und ausgeglichen.
Reinigung und Transformation der fünf Sinne
Auch unsere Sinne sind heutzutage besonders zahlreichen Einflüssen
ausgeliefert. Oft erhalten wir eine Flut an Informationen, die wir ungefiltert
aufnehmen. Nehmen wir über längere Zeit sehr viele Informationen ohne
reinigende Pausen auf, sind wir schnell reizbar. Zudem schwächt die
Sinnesüberflutung unsere eigene Urteilskraft. Durch die gezielte
Säuberung Ihrer Sinne sind Sie wieder empfänglich für die für Sie
bedeutsamen Dinge. Ihre Seele findet wieder leichter Orientierung und
Ihre innere Weisheit kann sich besser entwickeln.
Ahnenreinigung – für ein selbstbestimmtes Leben
Ungelöste
und
nicht
verarbeitete
traumatische
Erfahrungen
(Kriegserlebnisse, Gewalt, Armut, Krankheiten usw.) werden von Eltern
und anderen Familienangehörigen unbewusst an die Kinder
weitergegeben. Dies äußert sich bei den nachfolgenden Generationen
häufig in negativen Lebenseinstellungen, Gram, Schmerzen, Mangel an
Erfolgen, schnellem Überfordert-Sein, scheinbar grundlosen Druck- und
Schuldgefühlen. Um ein glückliches Leben führen zu können ist es
notwendig, die bedrückenden Informationsmuster unserer Ahnen zu
erkennen, zu reinigen und loszulassen. In einem mitfühlenden und
liebevollen Schwingungsfeld wird starke kosmische Energie für die
Reinigung und Befreiung von belastenden Informationen der Ahnen
übertragen. Dies hilft den Teilnehmern, diese karmischen Muster
loszulassen, mehr sie selbst zu sein und ihr eigenes Leben freudvoller zu
gestalten.
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Reinigung des Nervensystems
Bei dieser besonderen Energieübertragung wird das Nervensystem
intensiv gereinigt, stressauslösende Faktoren (Trigger) können gelöscht
und alte Zellerinnerungen losgelassen werden. Eine wohltuende
Entlastung des gesamten Nervensystems fördert die Fähigkeit zu
umfassender Entspannung. Gleichzeitig wird das Immunsystem gestärkt
und die körperliche Widerstandskraft kann sich wieder aufbauen. Auf
dieser Grundlage können wir eine hohe Konzentrationsfähigkeit erlangen
und auch in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf bewahren. Wir können
uns wieder regenerieren und dem Leben mit neuer Energie begegnen.

Reinigung des Bewusstseins
Alle Erlebnisse aus unseren zahlreichen Inkarnationen sind in unserem
vielschichtigen
Bewusstsein
gespeichert.
Diese
Informationen
beeinflussen unterschwellig unser tägliches Leben. Bei der
Bewusstseinsreinigung geht es neben der Reinigung der verschiedenen
Bewusstseinsebenen von belastenden Informationen auch um die
Reinigung von - zum Teil unbewussten - blockierenden Gedanken und
Gefühlen. Das bedeutet zugleich eine Klärung und die Erschließung dessen,
was in uns ist, wenn unsere Blockaden weg sind: unser höheres Potenzial.
Es hilft Ihnen bei der Entfaltung Ihres eigenen inneren Potenzials und damit
auch bei der Verwirklichung Ihrer Seelenaufgabe in diesem Leben.
Beziehungen verstehen und verbessern
Alles was unsere Beziehungen ausmacht – Charakter, Erziehung,
Emotionen, Bedürfnisse, Bewusstsein – hat seinen Urgrund in der Seele.
Da uns aber die eigene Seele oft so fremd ist, projizieren wir unsere Muster
unbewusst nach außen auf unsere Umwelt und unsere Mitmenschen.
Unsere Partnerwahl, Konflikte mit den Kindern, Unfrieden mit Nachbarn
bis hin zu Mobbing können uns viel über unsere eigenen Muster verraten.
Die meisten Menschen vermeiden diese Art unangenehmer Situationen,
indem sie sich selbst emotional im Stich lassen, nicht aufrichtig
kommunizieren und ihre wahren Absichten vor sich selbst und vor anderen
verbergen.
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In diesem Seminar erfahren wir, wie wir in all unseren Beziehungen mit
anderen Menschen mit mehr Direktheit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit
kommunizieren können und dabei unsere eigenen Bedürfnisse und
Wünsche mit einzubringen. Wenn die Ursachen dann energetisch reguliert
werden, steht uns alle Kraft zur Verfügung, unsere Beziehungen positiv zu
gestalten und klarer zu kommunizieren. Wir können die Verbindung zu
unserem wahren Selbst erneuern, unsere Ausstrahlungskraft verstärken
und befreiter auf neue Beziehungen zugehen.

Stärkung von Körper, Seele und Geist
Im chinesischen Verständnis sind alle körperlichen, seelischen und
geistigen Geschehnisse eng miteinander verwoben. Unser Körper
verbindet uns hierbei am meisten mit der materiellen, der physischen Welt.
Die seelische und geistige Entwicklung findet hingegen überwiegend im
Innen statt und geht mit dem allmählichen Nachlassen von weltlichen
Bedürfnissen einher. Damit dieser Prozess optimal durchlaufen werden
kann, übertragen die Meisterinnen harmonisierende Energie, die mögliche
Widersprüche zwischen Körper, Seele und Geist ausgleicht. Die kosmische
Energie stärkt die innere Kraft und hilft dabei, sich tief zu entspannen und
das Herz zu öffnen für mehr “Licht, Glück und Frieden in Dir”.
Öffnen für ein göttliches Bewusstsein
Die Entwicklung unseres Bewusstseins bildet in Verbindung mit unserer
Herzensbildung die Grundlage für die individuelle spirituelle Entwicklung,
damit diese sich nicht nur in besonderen »Räumen«, sondern auch in
unserem Alltag weiterhin entfalten kann. Diese 21 Tage Energiearbeit
könnte man auch als „Basis-Transformation“ bezeichnen und sie kann als
eine wertvolle Vorbereitung auf den großen Prozess der Spirituellen
Transformation genutzt werden.
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