Wer bin ich
wirklich?
4 Tage mit KrishnaMa + Andreas: 2.-5. Januar 2016 in Hamburg
In diesem Seminar kannst Du die Tiefe und den Schatz ergründen, der in Deinem spirituellen Namen liegt: Du
lernst, Deinen Weg darin zu erkennen, Deine eigenen Geschenke an die Menschheit zu verstehen und Deinen
Platz in den Feldern und Welten einzunehmen, für die Du auf dieser Erde stehst. Deinen spirituellen Namen –
viele haben ihn längst schon – bringst Du entweder schon mit. Oder Du erhältst ihn zum Beginn des Seminars,
indem Du bis spätestens ein paar Tage zuvor ein Foto von Dir an uns mailst ...

Dein spiritueller Name ist der Name Deiner Wesens.
Jeder von uns ist ein Teil des Ganzen, ein einzigartiger, unverwechselbarer Teil von Gott. Eine Heilkraft, eine
Weisheit, eine Art zu leben und Platz zu nehmen im konkreten Leben, das nicht getrennt ist vom Platz Deiner
Seele im Weltgeschehen. Was Du bist, bist Du für alle. Was Du erlebst, erlebst Du für alle. Dein ganzer
Lebensweg dreht sich darum, das zu sein, was sich als Heilkraft durch Dein Leben ausdrücken will.
Diese vier Tage sind komplex und multidimensional: Während wir zunächst die Freude erfahren – oder neu
erfahren – die das Erkennen unserer eigenen Wesensessenz in uns und anderen auslöst, erkennen wir aber
auch die Felder, die uns lange gebunden haben, diese Essenz auszudrücken. In gegenseitiger Heilarbeit
erproben wir unsere jeweils ureigene Heilkraft und bringen uns damit gegenseitig in unsere gelebte Liebesrealität,
die für uns selbst und andere von Stunde zu Stunde begreifbarer werden darf. Eigene Methoden entstehen, die
wir nicht ausserhalb von uns selbst hätten finden können. Ob spontan oder im Tempel des Wissens, ob in
Rückführungen oder in der Begegnung mit den Avataren: wir lernen, unsere eigene Führung zu finden, unsere
Kraft anzunehmen und beidem zu vertrauen.
Dass wir uns heute auf neuer Ebene wiederfinden dürfen, hat mit unserem Weg der Bewusstwerdung zu tun.
Kurz: dass wir uns einmal verloren haben, hat Struktur. Diese Struktur zu begreifen und in ganzer Liebe
anzunehmen, bringt uns auf weitere Ebenen des Seins: Wir begreifen die Zeitlosigkeit unseres Wesens in der
Weltgeschichte. Ohne sie wäre unsere Freude des gegenseitigen Heilens nicht wirklich von Dauer. Tiefe Ebenen
erschießen sich, aus denen wir unsere Kraft aus ganz neuer Perspektive annehmen können. Unser Ursprung in
Gott, unsere zeitlose Essenz, unser ewiger Auftrag der eins ist mit unserem Sein lassen uns zur Ruhe kommen.
Aus dieser Ruhe entsteht ganz neues Verstehen, ganz neue Kraft zum Handeln. Die Gelassenheit da zu sein,
erlöst uns aus unserer alten Art, Fragen zu stellen: Weisheit übernimmt die Führung in uns. Wir kommen an.

So gehen wir vier Tage durch unzählige Ebenen: mitten in unser Leben hinein.
Ein paar Zeilen über uns: Es begleiten Euch: KrishnaMa – sie repräsentiert den „weiblichen Aspekt Krishnas“ In
ihrer Präsenz bleibt nichts schwer und fest. Ihre unendliche Shakti-Liebe paart sich mit der ebenso unendlichen
spielerischen Leichtigkeit Krishnas, durch alle Welten Deiner Seele gleichzeitig zu bewegen. Andreas – der
wesentliche Teil seiner Arbeit dreht sich darum, Dein Herzen von Blockaden und Schmerzen zu befreien und die
Liebe und das Wissen wieder anzunehmen, das dahinter verborgen war, aber nie verloren gehen konnte. Beide
zusammen bilden ein gemeinsames Feld, in dem Du Dich kraftvoll erkennen, annehmen und erfahren kannst.

Wir freuen uns auf dich - Om namah Shivay !!
Das Seminar findet täglich je 10 -19 Uhr. Seminarpreis: 1008 €. Drei Raten möglich

Sa - Di, 2.-5. Januar 2016 in 20144 Hamburg: c/o KrishnaMa Starnberg  Parkallee 15
Infos + Anm bei KrishnaMa: cstarni@aol.com  www.krishnama.de  0178 – 329 78 16
oder Andreas: auradiagnose@web.de  www.auradiagnose.com  0177 – 2 936 935

