
Erwecke das
Paradies in dir

DAS BESONDERE
 7-TAGES-RETREAT IM

DOM AURORA

Wir befinden uns in der wohl bedeutendsten
Zeit des Wandels, die wir auf der Erde je erlebt

haben - die Menschheit ist dabei, in das
Goldenen Zeitalter einzutreten.

D E I N E  R E I S E  I N  D I E  G O L D E N E  Z E I T

A W A K E  &  A L I V E



Wie richte ich mich auf die neue Zeit aus? 
Wo ist JETZT mein wahrer Platz und wie nehme ich ihn ein? 
Woher weiß ich, was ich wirklich will? 
Wie gehe ich wertvoll mit der Kraft meiner Gefühle um? 
Wie navigiere ich durch diese äußerlich chaotischen Zeiten? 
Wie kommuniziert das Leben mit mir?
Was stärkt und unterstützt mich in dieser Zeit?

Die wohl wichtigste Reise unseres Lebens
Was für ein bedeutender Abschnitt in der Menschheitsgeschichte - und wir sind dabei!

Es geht für uns um eine Art "Neuankunft" - eine Reise, die nur bei uns selbst beginnen kann. Sie führt uns durch
einen "Geburtskanal",  an dessen Ende wir das "Licht der Welt" wahrhaftig erblicken. Er ist eng, manchmal
beängstigend und dunkel - doch es ist der EINE Weg, der uns an unser geliebtes Ziel führt.

DIE VORBEREITUNG
Im Außen werden wir dieser Tage oft gebeutelt, es existiert Unsicherheit und Chaos um uns herum. Das wirft in
uns wichtige Fragen auf:

DAS LEBEN FRAGT UNS JETZT
Es ist für uns von entscheidender Bedeutung, dass wir genau jetzt mit dem Leben tief verbunden und im Austausch
sind, denn an dem wichtigen Punkt, an dem wir jetzt stehen, stellt uns das Leben die entscheidenden Fragen:
 
1.     Erinnerst du dich, wer du wirklich BIST und wer willst du SEIN?
2.     Was möchtest du FÜHLEN und womit möchtest du dich VERBINDEN?
3.     Wobei willst du voller Leidenschaft mitwirken und wofür setzt du deine Kraft und Macht ein? 
4.     Was verdient deine ganze Liebe? Auf welche Weise kannst du dich und andere lieben? 
5.     Was möchte das Göttliche durch dich ausdrücken und erschaffen?
6.     Wohin führt dich deine Intuition?
7.     Wofür setzt du von ganzem Herzen deine geistigen Kräfte ein?

7 FRAGEN – 7 RÄUME – 7 TAGE
... in denen du dich diesen wichtigen Fragen ganz und gar widmen kannst – gemeinsam mit Menschen, die mit dir
auf „Forschungsreise“ sind – mit unserer Unterstützung. Mit allen Sinnen erforschst du die „7 Räume der
Menschlichen Entwicklung“, die dir deine Ganzheit zeigen. Du durchläufst 7 wundervolle „Erfahrungsräume“, 
in denen du die herrliche Vielfalt deines Menschseins erlebst und dich voller Klarheit 
und Freude ausrichtest auf die Version deiner SELBST, in der du in die Neue Zeit 
eintrittst und in ihr wirkst. 
Diese 7 Tage führen dich durch 7 ganz unterschiedliche Energien, Seinszustände, 
Lebensaspekte, Yoga-Flows, Bewegungen, Farben, Formen, Düfte, Klänge u.v.m.

dich mit unserer Mutter Erde zu verbinden,
deine große Kraft zu spüren,
in deiner wahre Größe zu stehen,
die Weisheit deiner Gefühle für dich zu nutzen,
deine Sinnlichkeit zu leben,
deine Energie zu bestimmen,
dich mit deiner höchsten Version zu verbinden und
voller Freude der Neuen Zeit entgegenzugehen.

Bist du bereit für deine Reise in die neue Zeit?
Wir haben großartige, wirkkräftige Tools zusammengestellt, die es dir ermöglichen,

Von Herzen freuen wir uns, dich auf deiner Reise zu begleiten  – und wir sind für dich da - mit allem was wir sind!

GANZ BESONDERE RÄUME - AN EINEM BESONDEREN PLATZ - WARTEN AUF DICH BESONDEREN MENSCHEN!

Wann?
Vom 13. bis 20. September 2020

Wo?
Seminardom Aurora
Grassen 5
9311 Grassen
Österreich, Kärnten

Kosten?
Seminargebühr: 1.400,00 €
zzgl. Übernachtung incl. Vollverpflegung

Anmeldung?
Melde dich gerne an per email unter: 
grit-d.mueller@web.de


