Vertrauen und Selbstliebe
13. Oktober 2018 und
10. November 2018
in Wetzlar
(im Landhotel Naunheimer Mühle)

In dem eintägigen Workshop lernen Sie alles Wesentliche, was die geistigen Helfer aus der Akasha Chronik uns
zu den Themen Vertrauen und Selbstliebe vermitteln möchten.
Ich werde live in der Akasha Chronik sein und das durchgeben, was die geistigen Helfer uns anbieten.
Selbstliebe und Vertrauen sind die Basis eines gelungenen und erfüllten Lebens. Bevor ich überhaupt vertrauen
kann, vertraut sich das Leben mir selbst an. Bevor ich überhaupt an Selbstliebe denken kann, liebt sich das
Leben in mich hinein. Das kann ich beobachten, bejahen und spüren.
„Die Liebe des Seins hat in mir eine Form gewählt, um sich selbst zu lieben.“
Übungen: Spüren, wie das Ur-Vertrauen sich selbst in mir sich anvertraut.
Und: die Liebe als Baustoff allen Lebens in mir erspüren – ganz leicht!
Anderslautende Ideen über mich selbst (negative Selbstbilder) können in diesem Zuge gelöst werden.
Weitere mögliche Themen:
Die Silberspur eines jeden Menschen – eine heilige Biografie. Wie wir uns mit unserem Lebensweg versöhnen
und damit tiefe Ruhe und Frieden in uns einkehren.
Identifikationen und wahre Identität nicht länger verwechseln: Rollen und Tätigkeiten, die wir ausüben und unsere
innere SeinsSubstanz, – die unberührt von all dem ist.
Unsere Emotionalität – satte Lebendigkeit! Oder: Warum mono-Ton-ie leblos ist. Ein neuer Umgang mit unserer
prallen Vitalität und emotionalen Vielfalt.
Dem Herz und Verstand vertrauen: Wie wir Herz und Verstand als beste Partner – treu füreinander sorgend – in
uns erleben.

Ablauf
Einsichten und essenzielle Botschaften aus der Akasha Chronik
Antworten zu Fragen der Gruppe zum Thema Vertrauen und Selbstliebe
Übungen, mit denen wir diese durchgegebenen Wahrheiten in uns selbst erspüren können
Antworten zu Fragen der Teilnehmer zu Ihren persönlichen Anliegen
(je etwa 5 Minuten; wer möchte)
Zum Beispiel: Was ist für mich jetzt noch wichtig zu wissen? Was kann mir helfen? Was ist für mich
zu beachten in meinem nächsten Schritt? Wofür kann ich mich öffnen? Was kann ich wie lösen?...

nächste Workshop-Termine (je 1-tägig)
13. Oktober 2018, in Wetzlar: Landhotel Naunheimer Mühle, Mühle 2, 35584 Wetzlar, www.naunheimer-muehle.de
10. November 2018, in Wetzlar: Landhotel Naunheimer Mühle, Mühle 2, 35584 Wetzlar, www.naunheimer-muehle.de
(Tipps zu verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten sende ich Ihnen gerne auf Anfrage zu.)

Workshop-Dauer

09:30 Uhr – 17:30 Uhr

Kosten:
Die Gebühr für das Akasha Chronik live Event beträgt 180,-- € (inkl. MwSt.).

Anmeldung:
über http://www.daslichtindir.com/anmeldung_workshop.html

Ein heiterer, beschwingter Tag
von besonderer Tiefe und nährender Kraft erwartet Sie !
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.

Herzlichst,

 SIGLINDA OPPELT 
tel. 0049 (0) 173 / 6701201
Barfüßerstraße 6

info@daslichtindir.com
D – 35578 Wetzlar

