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Aktiviere deine Inneren Helfer und Helferinnen
Samstag 1. Juli 10.00 Uhr bis Sonntag 2. Juli 2017 17.00 Uhr

Es ist wichtiger denn je in der Jetzt
Zeit, deine Inneren Verbündeten zu
kennen.
In
dieser
globalen
Transformation sind sie uns eine
wertvolle Unterstützung, unseren Weg
zu finden und zu gehen. Sie sind stets
an deiner Seite, ob du dir dies
bewusst bist oder nicht! Sie sind deine
Seelenbegleiter, deine Führer, deine
Berater, deine Lehrer, deine Heiler.
Sie sind Träger deiner Seelenweisheit
auf ganz unterschiedlichen und
vielfältigen Ebenen. Manche von
ihnen sind sehr erdverbunden und
deiner alltäglichen Welt nahe, andere
wohnen und wirken in hohen Ebenen
am Tor zur Wirklichkeit.

	
  

Die Inneren HelferInnen unterstützen dich, die inneren energetischen Strukturen immer wieder
neu anzupassen. Sie wirken wie ein Navi, welches dir die Staumeldungen übermittelt – und
helfen dir, dich in dieser Anpassungsphase zurecht zu finden.
Deine Inneren HelferInnen tragen auf vielfältige Art und Weise in sich, was du zur Heilung und
Meisterung und zur schöpferischen Gestaltung deines Lebens brauchst. Sie repräsentieren all
deine Fähigkeiten, all dein Wissen und all deine Weisheit. Sie sind immer für dich da! Es ist jetzt
der Augenblick gekommen, dass wir uns nicht nur unserer Inneren Helfern erinnern, sondern die
Schleier des Vergessens und der scheinbaren Trennung entfernen!
In diesem Seminar werden wir uns umfänglich mit unseren Inneren Helfern und HelferInnen
befassen. In Meditationen, Schamanischen Reisen und Naturbegehungen werden wir sie
kennenlernen, mehr über sie erfahren und die Kommunikation mit ihnen vertiefen. Diejenigen,
welche ihre Verbündeten schon kennen, haben in diesen Tagen Raum, die Beziehungen noch
mehr zu erforschen und auszudehnen.
Wir tragen alles in uns, was wir brauchen! Werde dir bewusst, dass deine Inneren HelferInnen
gerufen werden wollen, um dir zur Seite zu stehen und dir mit all ihren Fähigkeiten zu helfen.
Lernen wir uns und unseren geistigen Verbündeten zu vertrauen. Finden wir über sie einen
unmittelbaren Zugang zu unserer Herzensweisheit!
Seminarkosten: Fr. 350.Kost und Logis: vegetarische meist Bio-Kost, Logis in Zwei bis Dreibettzimmern
Fr. 150.-, wir kochen gemeinsam.
Ort: Lemuria, Huebstrasse 31, CH-9100 Herisau
Leitung: Anna Lara Rhyner und Gerhard Hero Steiner
annalara@bluewin.ch, www.rainbowlemuria.ch, Tel. 071 350 13 40

