Initiation in den inneren Tempel
Die Entfaltung des Heiligen im Herzen

Seminar vom 08.-10.07.22
Ich bin es, das All-Selbst, das zu dir spricht,. Das einzige Wesen, die Seele in allem. Verkörpert
zwar, bin ich - doch das grosse Ganze. Unendlichkeit ist mein Wesen. Das unerklärliche
Mysterium selbst.

„Herz“ bedeutet eigentlich dein eigenes Selbst. Dein Herz im Tempel deines aller innersten Wesens
betreten zu können und aus ihm heraus zu leben, ist die Herausforderung, die es in dieser
besonderen Zeitqualität braucht. Denn wenn dein Geist dazu in der Lage ist, sich auf das kosmische
Gebilde deines inneren Heiltempels, deines Energiekörpers einzustimmen, werden sich nicht nur
Sorgen und Probleme in Dir auflösen. Du entdeckst auch deine wirkliche Berufung, die du der Welt
dienend als Priester/in oder in welcher Rolle auch immer zur Verfügung stellen kannst. Es ist jetzt an
der Zeit, tief in die heiligen Räume des Herzens einzutauchen, um von dort alle Offenbarungen zu
empfangen, die in ihm liegen und deine Persönlichkeit zutiefst transformieren zu können.

Seminarinhalte und Methoden
In diesem Seminar werden wir mit den unterschiedlichsten Heilmethoden arbeiten, um einen
Zugang zum inneren Heiltempel zu erwirken, der das multidimensionale und holographische
Bewusstseins - und Schwingungsfeld der Erde und des Universums enthält.
Mit einem Eintauchen in die Frequenzen unserer eigenen DNA und der damit verbundenen
Anwendung von Energiemedizin, sowie energetischen Heilbehandlungen, Atem-und Körperarbeit,
und meditativer Achtsamkeitsmethoden, erschließen wir in uns einen universellen Heiltempel,
durch den jeder Einzelne in seinem Leben wirken kann. Dieser Heiltempel ist unser Energiekörper.
Durch ihn stellen wir Zugang zur inneren Lebendigkeit her und diese ermöglicht uns in einem
Dasein zu leben welches im Lebensfluss des jetzigen Momentes stattfindet. Die Öffnungen
morphogenetischer Felder und die Arbeit mit Anteilen zukünftiger Selbste unterstützen uns darin,
das heilige Herz des universellen Tempels zu erschließen und von dort unsere persönliche
Blockierungen und psychischen Gewohnheitsmuster, Verbote und Tabus aufzulösen. Mit Hilfe
unserer präsenten Aufmerksamkeit, holistisch transformativer Aufstellungsarbeit, kraftvoller
schamanischer Energiemethoden, Zeitlinieneisen und der Umwandlung aller abwehrenden Gefühle
im Emotionalkörper, werden wir ein neues unmittelbar bezogenes Leben aus der Wirklichkeit führen
können.

Seminar
Beginn:

Freitag, den 08..07.22

19.00 Uhr

Ende:

Sonntag, den 10.07.22.

13.30. Uhr

Kosten:

270€ plus Materialkosten - Unterkunft /Verpflegung

Veranstaltungsort:

HOHENSTADT

Anmeldung bei:

Uta Wittig

seminare.@stille-retreats.de oder

Roswitha Farnsworth RoFarnsworth@aol.com

Leitung:

Uta Wittig

