Die Kraft eines spirituellen Lebens:
Auftanken lernen - Herausforderungen annehmen Schwächen in Stärken verwandeln
Ein Seminar über die Innere Verwandlung und über eine spirituelle Sichtweise des Lebens, die
es ermöglicht, viele neue Kräfte freizusetzen und das eigene Leben als Chance zu
unglaublichem Wachstum zu begreifen.
(Dauer: 3 Tage - Kosten: 300 EUR)

Drei essentielle Lernschritte im Leben - 12 Chakren und unendliche viele dazugehörige
Möglichkeiten, um diese umzusetzen. Diese drei Lernschritte zeigen den konstruktiven Umgang
mit uns selbst, vor allem INNERLICH. Also wie wir mit unseren Gedanken, mit unseren
Gefühlen und Absichten umgehen.
Meist haben wir gelernt, dass wir es nur schön haben, wenn wir keine Probleme haben, keine
Sorgen, keine Ängste.
Doch entspricht das nicht unserem wahren Wesen, das viel kraftvoller und zu viel mehr fähig
wäre, als wir uns das zutrauen.
Der Umgang mit dem sogenannten NEGATIVEN in unserem Leben bereitet uns nur deshalb
Probleme, weil wir die vielen Überwindungs- und Verwandlungskräfte in uns noch nicht
gefunden haben.
Leider werden wir deshalb oft sehr destruktiv und versuchen das Unangenehme zu bekämpfen
oder ergeben uns ihm komplett.
Doch dadurch wird es oft immer noch schlimmer oder die Probleme bleiben einfach. Oder sie
wiederholen sich immer und immer wieder. Aber selbst wenn sie sich nicht wiederholen, bleibt
die Angst vor dem Wiederkommen...
Dabei verhält es sich wie bei dem Besteigen eines Berges. Was anfangs noch problematisch
oder sogar unmöglich erscheint, wandelt sich nach und nach in eine Herausforderung, vielleicht
sogar in eine selbstverständliche Anstrengung und wird vielleicht irgendwann sogar zu meiner
großen Stärke!
Und das ist die eigentliche spirituelle Freiheit des Menschen:
Durch unseren konstruktiven Umgang auf den feinstofflichen Ebenen,
können Probleme zu Herausforderungen werden
und irgendwann sogar zu unseren Stärken...
Ein Seminar über die Lebensschule Heliamus und deren 4 grundlegenden Wirkkräfte. Mit
Auszügen aus vielen verschiedenen Ebenen. Mit praktischen Übungen und Anleitungen...
Ich freue mich auf drei Tage mit viel Selbsterfahrung
herzlichst Heliamus Raimund Stellmach
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Wege zur Spiritualität, sind die Wege zu sich selbst:
Seminare für die Seele!

