SEMiNARTERMiNE 2012
Der Schöpfungskreis oder der
„ALTE WEG DER SCHAMANEN“

21.und 22. Jänner

Kennenlernen der Schöpfungsenergie
18.und 19. Februar

Als Gott die Welt erschuf, erschuf er auch dich um
Heilung den Menschen zu bringen. Jene Heilung heißt,
bringe ihn zurück auf den alten Weg.
Wir haben einen freien Willen bekommen und der
ermächtigt uns frei zu sein. Diese Freiheit muss aber
ständig korrigiert werden, weil wir in uns merken, dass
etwas fehlt. Auf der Suche nach dem Fehlenden
verlassen wir ständig den vorgezeichneten Weg und
bleiben dem nicht treu, was wir intuitiv fühlen. Das
Neue ist die permanente Verführung und das Einfache
ist nicht gut genug.

Die Begegnung mit den vier Winden
17. und 18. März

Feuer, Wasser, Erde und Luft sind in dir
21.und 22. April

Die Reiche der Pflanzen, Tiere, Ahnen
und das der Wesen der Liebe tun sich auf
2.und 3. Juni

Eruiere dein eigenes „Medizinrad“
Veranstaltungsort: Bildungszentrum Munderfing
Zeitplan: Samstag 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Der „ALTE WEG“ ist der Weg der TREUE und der
Weg der LIEBE und der Weg der SEELE.
Fang endlich an ihn zu finden, denn wer ständig sucht
ist sich nicht treu.

Der Schöpfungskreis dient dir, dich selbst kennen
zu lernen. Dich selbst mit der Schöpfung zu
verbinden, dich selbst vorzubereiten auf die neue
Zeit.
Die neue Zeit ist jene Zeit, die kommt wenn du
bereit bist, dich und deine Seele zu finden und
zurückzukehren auf den ALTEN WEG.
Du kannst dieses Seminar nur besuchen, wenn du
bereit bist dein EGO zurückzunehmen.

Sonntag 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Seminargebühr: € 144.—

Veranstalter: Sailer Renate
Seminarorganisation
5222 Munderfing 59
Mail:vierelemente@gmx.at Tel.: 0664 45 91 157

Du wirst nur davon profitieren, wenn du es ernst
meinst mit den Lichtwesen.
Ja, du wirst lernen, wenn du dich aufmachst
reinster Kanal für die Energien der anderen Welt zu
werden.
Du kannst nur ein Heiler des Schöpfungskreises
werden, wenn du bereit bist in der Wahrheit und in
der Liebe zu stehen und um zu dienen.

DEMUT, heißt das Wort, das du deiner Seele
gegenüber haben solltest.
Denn Demut bringt dich in eine neue Zeit und
Erkenntnis.

Auch wenn du es dir jetzt noch
nicht vorstellen kannst aber dieses
Seminar wird dich verändern.

Jeder von uns hat das eine oder andere Mal schon
zu Gott gebetet oder das was wir Gott nennen. Hast
du seine Antwort aber auch wahrgenommen,
registriert und umgesetzt – ich sage ganz einfach
NEIN. Wir haben es nicht getan, weil wir Die
Schöpfungsenergie nicht hören können und wenn du
meinst du kannst es, dann bitte ich dich diesen
Workshop NICHT ZU BESUCHEN, denn dann bist
schon weiter und es wäre für dich eine
Zeitverschwendung.

Kannst du aber den Wind noch nicht
verstehen, das Wasser nicht hören, die Luft
nicht wahrnehmen, den Ahnengeist nicht
sehen und vieles andere, dann bist
herzlichst eingeladen mit mir und anderen
Menschen der Liebe sich auf die Suche
nach dem ALTEN WEG zu machen.
Vergiss aber die WAHRHEIT nicht, denn
sie wir dich verändern, die Wahrheit
deiner Seele.

