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Liebe Freunde,
ich wünsche Euch ein gutes Neues Jahr!
Mögen Liebe, Frieden und Gesundheit Eure stetigen Begleiter sein.

Video „Neujahrsbotschaft 2017“
			
(auf youtube)

Wir befinden uns am Beginn eines neuen Zeitalters. Die Welt wird zunehmend feingeistiger und die Bewusstseinskräfte nehmen zu. Der
Mensch war zu allen Zeiten Mitschöpfer seines eigenen Schicksals und
er wird es im verstärkten Maße immer mehr sein. Durch zunehmende
geistige Bewusstseins- und Seelenkräfte sind wir heute so intensiv wie
nie zuvor in der Lage, die Ausrichtung unseres Lebens und Schicksals
selbst entscheidend mitzubestimmen. Zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte hatte der einzelne Mensch jemals die Möglichkeiten wie
gerade jetzt, zu erfahren, wer er wirklich ist und was seinen Lebenssinn
und Seelenplan ausmacht. Die neue Zeit erfordert die Rationalität der
Gedanken, die Tatkraft der Handlungen mit einem stimmigen liebevollen Herzen zu verbinden. Der Weg in die Harmonie von Körper, Seele
und Geist gelingt über die inneren Eigenschaften und Handlungen in der
Selbstliebe. Es wird in der neuen Zeit zunehmend wichtiger, sich seiner
friedvollen Selbstliebe und lichtvollen geistigen Anbindung bewusst zu
werden, um ein erfülltes Leben zu führen.
Zu diesem Thema findet vom Fr., 20.01.2017 bis So., 22.01.2017
ein Vortrag und ein Workshop in Frankfurt statt.
Näheres zu den Vorträgen und Workshops
unter „Termine“
4-wöchiger Online-Kurs
Ab dem 27.01.2017 gibt es mit mir bei litlounge.tv (Goldmann Verlag)
einen 4-wöchigen multimedialen Online-Kurs „Mein Seelenplan – der
Schlüssel zu Erkenntnis, Liebe und Glück“. In vier umfassenden Videomodulen eröffnen sich tiefe Einblicke, wie es gelingen kann, mithilfe
der Liebe und der geistigen Anbindung dem Herzen zu folgen, um mehr
Liebe, Wertschätzung und Vertrauen zu erfahren. Sämtliche Kursinhalte
werden dabei praxisnah anhand geführter Übungen vermittelt, sodass
ihr das Gelernte sofort im Alltag umsetzen könnt.
Anfangs jeder Woche gibt es ein neues Videomodul und während der
Woche mehrere Impulse in Form von
Audiomeditationen, Videobotschaften
und Affirmationen. Zudem ist der Kurs
persönlich durch mich betreut und es
gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe
zum Austausch mit anderen Teilnehmern
und mir.
Info-Video auf youtube

Kursbeschreibung unter „Termine“
Vom Fr., 03.02.2017 bis Sa.,
04.02.2017 halte ich, zusammen mit Vadim Tschenze, in Hamburg einen Vortrag
und einen Workshop, zum Thema „Dein
Weg zu Heilung und innerem Frieden“
ab.

Vom Fr., 17.02. bis So., 19.02.2017
findet in CH-Morschach ein Seminar zum
Thema „Liebe und heilende Beziehungen - Eine Basis für ein glückliches
Leben“ statt. Das Seminar ist bereits
ausgebucht, es besteht eine Warteliste.
Trailer zum Seminarthema: youtube

(Infos auf der Homepage)

Die nächsten Engelbotschaften in Herdwangen-Schönach finden an folgenden Terminen statt: 01.03., 02.03.2017.
Nähere Informationen auf unserer Homepage/Termine.
In liebevoller Verbundenheit,
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