Erlebe den Garten deiner Seele

Erlebe den Garten deiner Seele
Viele Menschen fühlen sich in der heutigen Zeit hart gefordert
in ihrem Alltag und in einem Lebens- und Lernprozess, der sie
stets und unerbittlich weiterzutreiben scheint. Doch es gibt
auch sanfte, freudvolle Wege, die wir in dieser Entwicklung
beschreiten können:

indem wir die Schönheit des eigenen Seins
entdecken.
Unser Unbewusstes hat viele Informationen gespeichert, auf
die unser Normalbewusstsein nicht zugreifen kann. Es weiß
um unsere Anlagen, um unsere Fähigkeiten, unsere Liebesund Lebenskraft. Es weiß um das, was wir uns vorgenommen
haben in diesem Leben.
Die Seele spricht zu uns in Bildern. Der Garten der Seele, den
wir in einem inneren Dialog erfahren, zeigt uns, was in uns
steckt, offenbart uns, was entdeckt werden will.

Die Schönheit
des eigenen Seins
entdecken

Kurs
In zwei Kurstagen entsteht ein wunderbarer Zugang zu
unserem inneren Wissen. In einem Bild, einer Skizze oder
einer Collage mit Naturmaterialien festgehalten, können wir
uns darin vertiefen, können uns daran erfreuen! Dazu muss
man keine Kenntnisse im Malen haben. Eine Freude am
Gestalten wird alles aufs Papier bringen, was wichtig für uns
ist!
Wenn unsere Augen den Dialog aufnehmen mit diesem kreativ
gestalteten Bild, entsteht ein innerer Prozess. Im Kurs wird
gezeigt, wie es möglich wird, den Garten unserer Seele zu
formen, ihn weiter zum Blühen zu bringen, damit wir unsere
Früchte ernten können.

Beitrag:
Ort:
Uhrzeit:

100 Euro pro Kurstag (Materialien incl.)
Westerhausen 1, 83254 Breitbrunn
Bei Claudine und Sabine
10:00 -18:00 Uhr

Ab zwei Anmeldungen können Termine mit mir abgesprochen werden.
Minimale Teilnehmerzahl 2, Maximale Teilnehmerzahl 8.
lichtbilder-seelenbilder@gmx.de
Tel.: 08056 / 301 00 72

Claudia Winkler - Claudine
Jahrgang 1960
Lange Zeit gab es für mich nur das, was man beweisen konnte.
An der Wissenschaft konnte ich festhalten und der
unverrückbare Kern dessen bildete die Mathematik. Alles
andere war ein offenes Feld, das darauf wartete,
wissenschaftlich untersucht und bewiesen zu werden.
Erst spät in meinem Leben erfuhr ich an mir selbst, was es
heißt, feinstoffliche Dinge zu erleben. Ich machte die
Erfahrung, wie Energie aus den Handflächen strömte, dass
Bilder in Meditationen auftauchten, die das künftige Leben
meistern halfen. Ich erlebte in Rückführungen frühere
Existenzen und fühlte ohne jeden Zweifel: das bin ich und das
habe ich selbst erlebt.
Es ist das eigene Erfahren der feinstofflichen Ebene, der
Facetten der eigenen Seele, die uns neue große Räume
erschließt.

Weitere Angebote:





Kurse: "Sternengespräche"
Kurse: "Das verborgene Reich der Pflanzenwesen"
Rückführungen
Hinführungen zwischen die Leben

