Naturwesen-Seminar
Ich liebe das Bild, dass wir beseelt sind und die Natur umseelt ist.
Das heißt, das was wir Menschen in uns tragen, dass können wir in der
Natur äußerlich wahrnehmen. Die Wesenheiten, die sich um unseren
Planeten und um die Pflanzen kümmern, die uns helfen und unterstützen, wenn wir liebevoll mit der
Natur umgehen.
Und diese zauberhaften Wesen möchte ich euch in diesem Seminar näher bringen, möchte euch
helfen in den Kontakt zu treten und die großartige Hilfe, die uns aus der Anderswelt zu Teil werden
kann zu nutzen. Dort gibt es so tolle Inspirationen, kraftvolle Heiler, liebevolle Begleiter.
Sie helfen uns bei geistigen Prozessen, bestimmte Dinge und Menschen in unser Leben zu ziehen,
zu Gesundheit zu gelangen, Transformationsprozesse zu durchlaufen und unsere inneren und
äußeren Schätze zu entdecken und vieles, vieles mehr. Die Hilfe, die wir in einem Miteinander
erhalten ist großartig und war unseren Altvorderen so selbstverständlich. Von wem glaubst du haben
die Menschen das Heilwissen der Pflanzen erhalten? ;)
Jeder von euch wird schon einmal in Kontakt mit der Anderswelt gewesen sein, nur ist uns das
meist nicht bewusst und ich möchte euch gern die feinen Nuancen zeigen, wie die Wesen mit uns
Kontakt aufnehmen. Die Schleier zwischen den Welten werden wieder dünner und somit fangen
unsere Welten wieder an sich zu durchweben.
An dem ersten Wochenende werden wir uns damit beschäftigen die Aura zu sehen und andere
Energien zu sehen und wahrzunehmen und einige Wesen der Anderswelt kennenlernen, unsere
persönlichen Begleiter treffen (so wie unser Schutzengel haben wir auch persönliche Helfer aus der
Anderswelt, die seit unserer Geburt an unserer Seite sind) . Viele von uns hatten schon
Inkarnationen in der Anderswelt, diese werden wir uns anschauen und diesen Persönlichkeitsanteil
integrieren. Und damit eure Pflanzen alle schön wachsen, werden wir den Kontakt zu den
Pflanzenfeen und Trollen herstellen.
17.-19.06.2022 – Freitag 17.30 Uhr – Sonntag 12.00 Uhr – 150,-€ (Wiederholer & auch für die
Teilnehmer am Elementekurs 60,-€)
Am zweiten Wochenende werden wir den Schutzgeist unseres Hauses bzw. unserer Wohnung
treffen und diese mit seiner Hilfe reinigen und energetisieren. Wir werden unsere
Körperelementarwesen kennenlernen, damit wir Heilung und Wohlgefühl erfahren. Die Einhörner
werden uns in ihre Heilarbeit einweihen und von den Drachen, die uralte Wesen sind, die schon an
der Entstehung unseres Universums beteiligt waren, werden wir viel lernen können. Und die
Wunder-volle Kraft der Faune, der Baumwesen, wird uns helfen in der Alltäglichkeit immer wieder
zu Kraft zu gelangen.
24.-26.06.2022 – Freitag 17.30 Uhr – Sonntag 12.00 Uhr – 150,-€ (Wiederholer & auch für die
Teilnehmer am Elementekurs 60,-€)
Und natürlich werden wir viel Zeit zum Austausch haben. Ihr könnt gerne an beiden Wochenenden
dabei sein oder auch nur an einem, so wie es für euch passt und sich gut anfühlt. Ich freue mich auf
eine Zeit der Inspirationen, Erkenntnisse und dem Zauber, der auf all dem liegt und darauf, all dies
mit euch zu teilen :)
Eure Dörthe

