Newsletter September 2019
Hallo Ihr Lieben
Ich mache Urlaub. Ab den 16.09.2019 bin ich wieder für euch da!

Der September birgt die Energie in sich, über die Polarität hinauszugelangen und unsere geistige Schöpferkraft
wieder wahrhaftig zu nutzen, indem wir mit mehr Klarheit handeln und Entscheidungen für unser Leben treffen
können. Dies geschieht, umso mehr wir unsere Themen der inneren Weiblichkeit und Männlichkeit geheilt und
integriert haben. Wir können dadurch klarer definieren was wir wirklich wollen und uns wichtig ist, aber auch erkennen,
was wir loslassen wollen. Dadurch können wir zielgerichtet unser Leben gestalten, was uns wirklich Freude bereitet
und zufrieden macht. Das Zauberwort heißt "Selbstbestimmung". Wir dürfen alte Wertvorstellungen, Verhaltensweisen
und Erwartungen anderer (Eltern, Ahnen, Partner) loslassen und uns selbst gestatten ein Leben in Freude und
Zufriedenheit zu führen. Ich gestatte mir, ein Leben in Freude, Fülle und Zufriedenheit zu führen.
Zugleich können sich aber auch die Schattenthemen in uns zeigen, die uns noch begrenzen und in einem Gefängnis
verharren lassen. Diese können sich in der Partnerschaft oder im Umgang mit dem jeweiligen Pol offenbaren, damit
ein weiter Schritt in die eigene Heilung und Klarheit möglich ist. Das wichtigste ist, offen zu sein für die Energien von
Klarheit und Wahrheit und vom allem Materiellen loszulassen. Anhaftungen am Materiellen können uns selbst
begrenzen und einen Nebel von Verwirrungen und Zweifeln hinterlassen. Menschen, die zu sehr in diesen Egospielen
verstrickt sind, könnten eine Schmerzhafte Erfahrung machen. Schmerz ist ein heiliger Lehrer.
Ein wichtiger Satz für diesen Monat könnte für dich sein: "Ich glaube an mich, ich glaube an meine Wahrheit, ich
glaube an meine Inspiration, ich glaube das ich geführt werde". Das führt dich noch weiter in deine
Selbstbestimmung.
Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Kommunikation zwischen den Polen, also zwischen der Weiblichkeit und der
Männlichkeit. Wahre Kommunikation kann uns verbinden und dadurch gelangen wir zu neuer Klarheit. Habe also den
Mut, deine Wahrheit (deine Gefühle) auszusprechen. Findet keine wahre Kommunikation statt, könnte sich die
heilende Energie der Kommunikation in (Selbst)Zerstörung und Chaotische Energie wandeln, auch auf globaler
Ebene.
Vielmehr sollten wir in diesem Monat aufeinander zugehen, anstatt uns voneinander zu entfernen. Wir sollten lernen
Veränderungen zuzulassen und uns weiterbewegen in unserem Bewusstsein, bevor Schicksalsschläge, Krankheiten
oder Verlust uns dazu bewegen müssen. Wahre Kommunikation kann Schranken der Trennung auflösen.
Unser Nervensystem kann in diesem Monat auch strapaziert werden, da kosmische Energien unsere abgespeicherten
Traumata wachrütteln können, damit diese erlöst werden. Insbesondere Traumata die uns in Abhängigkeiten
festhalten.
Im allgemeinen wird unser System durch kosmische Energien weiter abgestimmt um uns mehr und mehr auf neuen
Ebenen zu bringen. Wenn du bereit bist.
Andreas

Schamanenkind- Das innere Kind heilen - Erwachsen werden
28.09.2019

9:30 - 18:00

Entfällt! Neuer Termin wird

bekanntgegeben.
Dieses Seminar ist an alle gerichtet, die sich
weiterentwickeln möchten. Das innere Kind in sich heilen
wollen, erwachsen werden, und in die Selbstbestimmung
gehen wollen.

15.11.2019 Info u.- Kennenlernabend für die
Schamanenausbildung 2020
Numerologisch bedeutet das Jahr 2020 die Kraft der Himmelsrichtungen und der Elemente. Es bedeutet Ganzheit
und zurückzukommen in die eigene Mitte und der Kraft. Weiterhin bedeutet es einen Wertewandel und eine
Wiedergeburt in einen Neuanfang, Seelenverbundenheit und Erwachen. In dieser neuen Ausbildung werden wir
uns intensiv mit diesen Kräften verbinden und Arbeiten. Wenn du dich berufen fühlst einen neuen Weg
einzuschlagen in deinen Fortschritt und deiner Entwicklung, bist du herzlich an diesem Abend eingeladen.
siehe auch:Schamanenausbildung

Supervision-Fortbildung

Wege in die Meisterschaft
Dies ist eine Ausbildungsreihe in 12 Teilen.
Aktivierung der 12 DNA-Stränge
Entwicklung der 12 Geisteskräfte
Einweihung in die Schamanischen Riten
Dieses Seminar richtet sich an alle, die eine vorige
Schamanenausbildung absolviert haben.

Mein neues Buch "Schamanenkind".
Mit unserer Geburt treten wir in unser Lebensrad ein, in das Spiel des Lebens der Erfahrungen und des Lernens.
Wir erfahren oftmals Schmerzen, erleiden Traumata und können sogar süchtig werden. Aber all dies scheint uns zu
dienen, uns selbst zu finden. Heilen wir die Schmerzen des inneren Kindes, finden wir uns selbst wieder. Das
Schamanenkind möchte dir in Form von Heiltexten neue Programme für das ungeheilte Kind an die Hand geben,
dich in deiner Heilung begleiten und dir helfen, erwachsen zu werden. Denn erwachsen zu werden bedeutet, zu
erwachen und dafür bereit zu sein, den nächsten Schritt in unserer Evolution, der 5.Dimension zu gehen. Hierbei
helfen uns auch die kraftvollen Energien der Archetypen, die es zu integrieren gilt, um in deine Selbstermächtigung
zu kommen, in deine Schamanische Kraft.

Vom schamanischen Heilen und dem Weg des Herzens
Dieses Buch vermittelt umfänglich schamanisches Wissen, es beschreibt viele Rituale für
die eigene Heilung und das bewusste Kreieren des eigenen Lebens. Es zeigt aber auch
Wege auf, sich wieder mit dem eigenen Herz und der Spiritualität zu verbinden.
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