"Macht in Liebe als Führungskraft"
"Wenn die Macht der Liebe, die Liebe zur Macht übersteigt, erfährt diese Welt wieder Frieden"
~ Jimi Hendrix
Viele haben grosse Berührungsangst mit der Macht. Assozieren damit nur Missbrauch und wilden Egoismus.
Andere sind völlig fasziniert von Macht und sind bereit alles für sie zu tun. Selbst über Grenzen des
menschlichen Anstandes zu gehen, um sie zu erreichen, zu besitzen, sie einzusetzen und zu kontrollieren.
Viele arbeiten dafür ein noch liebevolleres Wesen zu werden und ziehen sich dabei bis in die völlige
Machtlosigkeit in sich zurück. Dort angekommen tasten sie sich ganz zart und langsam manchmal raus, um
sich aber sofort schnell wie eine Maus wieder zu verkriechen, sollte irgendeine Form von Widerstand oder
Nichtverstehen von weitem auf sie zukommen. Andere posaunen ihre anscheinende Liebe so laut hinaus,
dass andere damit ichts zu tun haben wollen.
Egal wie oder welchen Fall man sich selber ausgesucht hat: keiner davon ist ein erlöster Zustand der Macht
oder der Liebe.
Im erlösten Zustand gehen Liebe und Macht ganz natürlich Hand in Hand auf dem eigenen grossen
Lebensfluss - sie unterstützen sich gegenseitig, ermöglichen sich gegenseitig und sind so beide ein Segen
für einen selbst, seine Umwelt und allen mit denen man in Berührung kommt. Ganz einfach, ganz natürlich,
ohne Anstrengung.
In diesem Seminar werden Blockaden gegen die Liebe und die eigene Macht erlöst und das auf vielen
Ebenen: der persönlichen Ebene, der Familie / Gruppe zu der man gehört und weitere gesellschaftliche
Themen zu denen man bewusst oder unbewusst beiträgt.
Nach erfolgtem ersten Reinigungstag gibt es eine Prüfung, ob die eigene Macht wirklich iniziiert werden
kann, ob das Wesen wirklich bereit ist in Liebe seine Macht zu leben.
Dann kommt der zweite Tag: Initiierung der eigenen himmlischen Macht in das menschliche System.
Übungen zum Umgang und zur Integration. Heilung von Schmerzen und Wunden, kennenlernen der eigenen
Fähigkeiten.
Am dritten Tag wird dieser Fluss mit dem eigenen Manifestationsfluss auf der Erde so verbunden, dass man
im seinen eigenen Fluss ankommt - in Liebe und in seiner Macht.
Man erkennt die Macht der Liebe als bestmögliche Führungskraft und der Weg ist bereitet ihr bedingungslos
zu folgen. Man ist in der Lage seine Liebe mit Macht zu leben und seine Macht vollständig in die Liebe zu
integrieren.
Viele Erkenntnisse inbegriffen :)))

Ort: Institut für Frequenzmedizin, Hochstrasse 10, CH-8330 Pfäffikon-Zürich
Datum: 27.-29.06.2014 jeweils von 10 bis 18 Uhr und Mittagspause 13 bis 15 Uhr.
Preis: 1.200€
Seminarleitung: Kaurana Merle, Lichtzentrum Napoli / Italien, kaurana@gmail.com
Anmeldung bei Aros oder bei mir Kaurana
Telefonisch: +39 338 39 53677 oder +49 (0)221 4678 0411
E-Mail: kaurana@gmail.com

Aros: 076 336 8000 oder info@frequenzmedizin.ch
www.frequenzmedizin.ch

