Am 1. Mai biete ich einen ganz besonderen Workshop für euch
an! Wir werden von 11 bis 20 Uhr die Salzgrotte Steglitz zur
Verfügung haben. Das Thema lautet

"Friede in mir - wie kann ich meinen inneren
Dämon/Widersacher begegnen - ihn integrieren und
heilen und in Kraft für mein Leben wandeln?"
Es ist deshalb so wichtig, dass wir die Meditationen, Paarübungen und heilenden
Aufstellungen in der Salzgotte abhalten, weil sich auf unsere inneren Anteile, die wir
nicht integriert haben, tatsächlich gern "Dämonen" bzw. tiefe Schwingungen aus dem
kollektiven Bewusstsein aufsetzen. In der Salzgrotte sind wir davor geschützt. Ich
werde diesen Workshop diesmal allein mit meinen Spirits und denen der Salzgrotte
leiten. Es wird eine intime Runde von mutigen Menschen werden! Denkt an die Kraft,
die Euch zur Verfügung stehen wird!
Die angeblichen Widersacher sind in Wirklichkeit abgetrennte Persönlichkeitsanteile
von uns selbst. Wie auf dem Bild angedeutet hängen sie oft mit unserer
ursprünglichen Kraft der Erde der Urweiblichkeit oder auch Urmännlichkeit zusammen.
Weil sie Jahrtausende lang unterdrückt wurde hat sie sich oft in ungutes verzerrt - wie
sexueller Missbrauch gegenüber Schutzbefohlenen in der Kirche und sogar im
Elternhaus.
Eine weitere Gruppe sind verselbständigte Aggressionen, die dadurch entstehen dass
wir als Kinder oder auch später "lieb" sein wollten und unsere wahre Befindlichkeit nie
gezeigt hatten.
Schatten entstehen natürlich auch wenn wir selbst in diesem oder früheren Leben
Täter waren. Die Opfer sind nicht nur Menschen sondern auch Tiere, Pflanzen und
Mineralien und deren Divas. Es geht dann um Anerkennung und Vergebung und vor
allem darum jetzt zum Wohle des Lebens zu handeln.
In den Aufstellungen wird der Stellvertreter des jeweiligen Kandidaten dem
Schattenwesen gegenüber treten und behütet von Lichtwesen fragen "Wer bist Du?" …
und Eure Seele wird uns die Geschichte zeigen, die zu lösen und zu heilen ist. Am
Ende nehmt Ihr dann Euren kraftvollen Wesensteil geheilt und gereinigt zu Euch.
Der kraftvolle Ausklang des Workshops wird sein, dass wir unsere zurück gewonnen
Kräfte feiern und in einer Merkaba-Meditation zum Wohl des Planeten und uns selbst
ausrichten.
Wir werden ca. 13:30 Uhr eine Mittagspause machen und zum Inder gegenüber etwas
essen gehen.
Ausgleich: mit eigener Aufstellung 99,- €, ohne eigene Aufstellung 55,- €. Wir sind
den ganzen Tag in der Salzgrotte wofür ich Miete bezahlen muss und ich verwende
den Erlös der Workshops für meine Website und die Anzeigen im SEIN.
Anmeldung:
Bitte eine E-Mail senden an ChristinaMueller12@web.de oder 01716998491
anrufen.

