Die Kraft in dir, erwache in der
Essenz deiner Seele
Ein Jahreszyklus mit Devamata Johannes
Dieser Jahreszyklus dient dir dazu deiner wahren Essenz in dir mehr Raum geben zu
lernen und sie zur Wirklichkeit werden zu lassen. In dieser Zeit des Wandels unterstütze
ich dich dabei loszulassen und dich zu befreien von alten Strukturen; seien sie
emotionaler Natur, Hindernisse mit der Familie,
oder auch Hintergründe von krankhaften
Symptomen etc.
Wenn du dich lieben lernst und vollständig du selbst
bist, ist dein Leben ganz im Fluss. Die Fülle deines
Seins schöpft die Fülle deines Lebens.
In diesem Zyklus geht es um dich und deinen Weg.
Ich schaue sehr aufmerksam in deine Energien und
begleite dich genau da, wo du gerade stehst.
Die Seminare geben dir eine sanfte Einführung in die
Meditation, du bekommst Übungen, die du in
deinem täglichen Leben anwenden kannst und lernst
dich selbst und deine Umwelt tiefer wahrzunehmen
und Energieflüsse besser zu erkennen und
verstehen. Das geschieht darüber, dass sich deine
Liebe immer weiter öffnet und du aus dieser Quelle
heraus tiefer mit deiner Weisheit in Verbindung
gehst. Du wirst mit deinen natürlichen Heiltalenten
und zahlreichen Geschenken, die du in dir trägst für
diese Welt, in Kontakt kommen.
Du durchläufst geführte Meditationen, die dich mit
der Vielfalt deiner Essenz in Verbindung bringen.
Diese wird dann in direkter Anwendung erfahrbar.
Es gibt 4 Wochenenden über das Jahr verteilt und dazwischen Hausaufgaben und
persönliche Begleitung…
Und hier der genauere Inhalt:

Der innere Reiseplan:
Teil 1:
Du erfährst Reinigung, Heilung und Klarheit bis dein eigenes Licht für dich noch viel
klarer erfahrbar wird. In einem neuen Bewusstsein in liebevoller und kraftvoller
Verbindung mit der Welt entscheidest du bewusst über dein Leben.
( Der Mond: das heilige Tor zum Wasserelement, Die Sonne: Auferstehung im Licht, meine
Potenziale, das Tor zur Fülle, etc.)
Teil 2:
Meine wahre Natur, die Angst vor meiner wahren Natur überwinden. Wenn ich meine
innere Wildnis betrete entdecke ich die zahlreichen Schätze, Geschenke und Fähigkeiten
nach denen ich mich eigentlich sehne. Diese kommen in Anwendung. Der Umgang mit
Emotionen.
Einführung in die Geomantie, Heilung von Räumen, Gebäuden und Landschaften.
Teil 3:
Das Goldene Licht. Die Geschichte jedes Einzelnen kommt ans Licht. Der begrenzende
Rahmen der mich umgibt, löst sich in eine grössere Form auf. Meine schöpferische Kraft.
Du erfährst wichtige Abschnitte aus dem Weg deiner Seele und Aufgaben die du heute
hast.
Teil 4:
Meine Bereitschaft mich ganz hinzugeben, löst mich immer weiter aus den Strukturen
meines kontrollierenden Egos. Tiefe Transformation auch
von karmischen Strukturen. Erlösung.
Termin: 28./29. Oktober 10-18 Uhr, mit Mittagspause, die
wir ausserhalb verbringen ( die weiteren 3 Termine
werden später bekannt gegeben.)
Ort: Schule Zürisee, Chilerai 5, 8634 Hombrechtikon,
Preis: pro Wochenende 420€
Kontakt: welcome@devamata.de
Webseite: devamata.de soulofthecity.de
Kontaktiere mich gern, dann gebe ich dir die Auskünfte
die du suchst.
Du bist herzlich willkommen!

