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Wir sind beim Kryon-Festival
am Stand 36/37 für dich da
und freuen uns auf dich!

Die Botschaften der Schwarzen Madonnen
Ein Kartenset mit Booklet von Anna Lara Rhyner

Wir sind für dich da, um ...
◊ deine Werke zu vollenden.
◊ deine Produkte zu vertreiben.
◊ deinen Ideen eine Bühne zu geben.
◊ dein Licht wirken zu lassen.

Interesse geweckt?
Dann erreichst du uns wie folgt:
Lentos Verlag
Am Wegen 3
D-21723 Hollern-Twielenfleth
Telefon: +49 (0) 4141 - 806 82 50
Telefonische Erreichbarkeit:
Dienstag und Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr
sowie Mittwoch 15:00 – 18:00 Uhr
Fax: +49 (0) 4141 - 806 92 23
E-Mail: info@lentos-verlag.com
Web: www.lentos-verlag.com
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Viele können sich nicht vorstellen, dass in unserer Kultur
ein sehr tiefes Wissen präsent ist und sich ein kostbarer
Schatz in Europa befindet: Die Schwarzen Madonnen sind
nicht irgendein Phänomen unter vielen, sie begleiteten die
Menschen schon seit jeher auf ihrer Lebenswanderschaft. Sie
bewegen sich über die europäischen Landschaften heim zu
ihrem Ursprung als dunkle Göttin.
Sie haben Anna Lara gerufen – die Schwarzen Frauen – vor
langer Zeit. Schon in jungen Jahren fühlte sich Anna Lara als
Priesterin der weiblichen Mysterien und begab sich auf die
Suche nach ihnen in der Schweiz und im nahen Ausland – auf
den Spuren von Maria Magdalena. Aus den Begegnungen mit
3 x 13 Schwarzen Madonnen ist dieses wundervolle Kartenset
mit 40 Karten und Booklet entstanden.

Dieses Kartenset ist eine Art Einweihungsweg!
Es eröffnet uns, wer wir sind, woher wir kommen und was in
uns wirkt. Wir werden über die Botschaften der Schwarzen
Madonnen eingeladen, die Erschaffung der Welt noch einmal
bewusst nachzuvollziehen und bewusst mitzuwirken – vor
allem in uns selbst. Die Schwarzen Madonnen geben dort
Impulse, wo die göttliche Ordnung scheinbar aus dem Gleichgewicht geraten ist – sie geben Lichtimpulse in Richtung
Heilung, Bewusstsein und Erkenntnis.

Sensationeller Preis:

58 Euro!

