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Durch den Tod ins Leben –
vom Leben der Seelen
Nach einer Statistik glaubt die überwiegende Mehrheit
der Deutschen mittlerweile an eine Wiedergeburt.
Viele Menschen haben immer wieder spontane
Erinnerungen an frühere Leben und Kinder erzählen uns
oft von ihren früheren Familien und unsichtbaren
Seelenfreunden.
Eigentlich eine entspannende Vorstellung, nicht alle
Erfahrungen in ein Leben packen zu müssen und viele
Vorstellungen und Vorhaben vielleicht auch in weiteren
Inkarnationen stillen zu dürfen.
Doch was bedeutet die Wiedergeburt genau für uns als
Menschen und wie kann man sich die Stationen auf
dem Weg der Seelen von Leben über den Tod zu
anderen Leben eigentlich vorstellen?
Durch
zahlreiche
Rückführungen,
persönliche
Erfahrungen und auch über Channelings wurden viele
Informationen gesammelt über diese Bereiche, die wir
als Seelen sehr gut kennen, und an die wir uns als
inkarnierte Menschen langsam wieder erinnern.

Die jenseitige Welt ist die eigentliche
„Heimat“ unserer Seelen.

Das Kurswochenende
Im Seminar wollen wir die Reise der Seele durch den
Tod in ein neues Leben näher besehen:
Wie erfolgt der spannende Weg einer Seele aus dem
Körper heraus? Wie stellen wir uns den Ablauf vor?
In welche Räume kommen wir, nachdem wir unseren
Körper verlassen haben und wer begleitet uns dabei?
Was geschieht in dieser Phase zwischen den Leben?
Wie sehen Seelenwege über die Jahrtausende aus?
Welche Funktionen haben Seelen in den verschiedenen
Dimensionen und wie wissenschaftlich kann das
überhaupt sein?
Mit spannenden eigenen Erfahrungen in geführten
Meditationen, insbesondere mit einer Hinführung vor
das jetzige Leben, bei der wir uns erinnern können, was
wir in dieser Inkarnation geplant haben und mit
welchen Seelen wir welche Verabredungen eingegangen
sind.

Beitrag: 190 Euro für ein Kurs-Wochenende
Ort:
Utzmannsbach 13, 91245 Simmelsdorf
bei Elfi Maurer
Uhrzeit: 28./29.03, jeweils von 10:00 -18:00 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl 6.
Anmeldungen unter: lichtbilder-seelenbilder@gmx.de
oder
Tel.: 08053 / 43 80 645

Claudia Gertrud Winkler – Claudine
Über die Hälfte meines Lebens war
ich als Informatikerin im Bereich
der Technik und Wissenschaft tätig.
Erst spät erfuhr ich an mir selbst,
dass alles um mich Bewusstsein ist
und meine Neugier drängte mich, in
verschiedenen Ausbildungen mehr
und mehr darüber zu erfahren.
Deshalb gehe ich in meinen Seminaren und Workshops
auf beide Bereiche ein. Der Fokus meiner Arbeit liegt
aber insbesondere darin, anderen das eigene Erfahren
des bewussten Universums näher zu bringen.
Seit vielen Jahren unterstütze ich Menschen mit meiner
Arbeit.
Ich freue mich auf Euch!

Claudia Gertrud Winkler
Angebote:







Reinkarnationstherapie
Systemische Aufstellungen
Gelebtes Kräuterwissen
Grün für die Seele
Tarotberatung
Sternenkunde

