Seminare zur persönlichen Weiterentwicklung und Transformation

Flug der Eule – Die Schöpfung erweitern
Diese spezielle Seminarreihe soll uns wieder mit dem alten Wissen verbinden, wie etwas funktioniert.
Dazu verbinden wir uns mit den Ahnen, die das „goldene“ Wissen in sich tragen.
Die wichtigsten Energien, die in der derzeitigen Transformation wichtig sind: aus der Komfortzone
herauszukommen, eine neue Gemeinschaft zu bilden und zu schauen, was kann ich tun?
Die Gemeinschaft bedeutet auch die Verbindung innerhalb der Familie und der Ahnen wieder
herzustellen. Erst wenn wir diese in uns haben, können wir auch im außen eine neue
>>Familienmenschheit<< installieren. Wir gehen also tiefer in die Transformation unserer
Ursprungsfamilie und heilen die Gefühle, die geheilt werden wollen.
Wir schauen uns unsere Ängste an, die uns in der Komfortzone des alten festhalten wollen. Um
voranzugehen, müssen wir uns vom alten lösen, das was nicht funktioniert, und uns neuen Energien
öffnen und integrieren.
Dabei wollen wir gemeinsam neue Lösungen und Ansätze für das neue Zeitalter erarbeiten, damit du
dein gesamtes Potenzial hier auf die Erde bringen kannst.
Denn es gibt viel zu tun.
Hier unterstützen uns die Ahnen und das Ritual >>Flug der Eule<<, was wir mehrmals durchführen
werden.
Wir werden uns mit der >> Kraft der Gräber<< verbinden, wie auch mit den Kräften der
Himmelsrichtungen, in der du die Einweihung bekommst.
Wenn du spirituell vorankommen möchtest, ein Teil der neuen Menschenfamilie zu sein und die Erde
unterstützen willst, bist du herzlich auf diesem neuen Heilweg eingeladen. Auch wenn du schon eine
Ausbildung gemacht hast, bist du eingeladen weiterzugehen.
Bist du bereit?
Einmal im Monat, an einem Samstag, gehen wir gemeinsam tiefer in die Transformation und in die
neue Energie. Die Kosten betragen pro Tag/ 150,00 €
Beginn am 15.10.2022! 9:30
Diese Seminarreihe enthält keinen Lehrplan, da wir uns für die neuen Energien der Erde öffnen und
empfangen wollen, ebenso für das Wissen, wie etwas funktioniert.
Dennoch gibt es einen kleinen Wegweiser dieser Seminarreihe und Ausbildung.
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Einweihung in
den Osten

•

Die Kraft des Geistes - Absicht und Bestimmung

UrSprungsfamilie

•

Mit wem bin ich nicht verbunden? Das Potenzial des
guten Vaters, der guten Mutter, der guten Tochter,
des guten Sohnes, Schwester und Bruder usw.
integrieren.

Einweihung in
den Süden

•

Die Kraft der Zartheit und des Gebens

Ahnenbesuch

•

Die Kraft der Gräber (Außen Exkursion zu den
Hünengräbern)

Einweihung in
den Westen

•

Die Kraft des Haltens (Das Neue voranbringen)

Das Potenzial

•

Welches Potenzial meiner Seele will gelebt werden?

Einweihung in
den Norden

•

Die Kraft des Empfangens (Öffnung der Kanäle und des

Ritual

•

Flug der Eule – Das Wissen Empfangen (Was darf

Erarbeiten von
neuen
Potenzialen und
Lösungen für die
neue Zeit

•
•
•

Was können wir tun? (Gemeinsames Channeln)

Neue Rituale für
eine neue Zeit!

•

Erschaffen von neuen Ritualen.

•

Mit wem bin ich nicht verbunden?

Die
Gemeinschaft

neuen)

Neues auf die Erde kommen, was kann ich auf die Erde
bringen?)

Was kann ich tun?
Wo stecke ich in einer Komfortzone?

Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Seminarreihe>>Flug der Eule<< an, die
ab den 15.10.2022 um 9:30 beginnt.
Kontaktdaten
Name:
Vorname:
Straße:
Ort:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden
gelesen(siehewww.landschamane.de)und durch die Unterschrift
anerkannt.

Datum:

Unterschrift:___________________

