Gesundheit und die Überwindung von Krankheit
26. Mai 2019
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 Gesundheit und die Überwindung von Krankheit vermitteln möchten.
Ich werde live in der Akasha Chronik sein und das durchgeben, was die geistigen Helfer uns anbieten.
Krankheiten entstehen oft dadurch, dass wir uns selbst und dem Leben in irgendeiner Weise nicht
vertrauen und damit lebendige Impulse in uns übergehen. Und auch dadurch, dass unser Denken und
Fühlen nicht mit dem übereinstimmt, was wir in der Tiefe unseres Seins wirklich sind.
Sich mit der Erkrankung zu identifizieren, ist ein Vergessen des Menschen, dass er heil ist.
„Was Ich ist, ist heil. Ich bin heilige Präsenz – in diesem Moment.“
Wie kann ich Erkrankungen und mich selbst damit ganz neu verstehen? Wie kann ich mir selbst
heilende Aufmerksamkeit schenken? Und wie kann ich das heilSein in mir spüren? Wie kann ich
Gesundung und Gesundheit erfahren? Was bedeutet Gesundheit aus der Perspektive der geistigen
Welt? Wie kann ich mich selbst bewusst wahrnehmen und achten – als Wesen, mit dem alles in
Ordnung ist?

Ablauf
Einsichten und essenzielle Botschaften aus der Akasha Chronik
Antworten zu Fragen der Gruppe zum Thema Gesundheit, Gesundung und Krankheit
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)
26. Mai 2019, 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 195,-- € (inkl. MwSt.).

Anmeldung:
über http://www.daslichtindir.com/anmeldung_workshop.html
(Die Workshops finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen statt.)

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

