Wer bin ich
wirklich?
mit Devamata

„Lebe die Urkraft Deines Schöpferseins“

und Andreas

Die Kraft Deines Herzens in Deinem Leben zu entfalten ist Deine Aufgabe und Dein grösstes Glück zugleich. Deinen
spirituellen Name zu kennen – oder im Seminar zu erfahren – ist eine grosse Beschleunigung für diesen Weg: Denn
wann immer Du ihn im Inneren aussprichst, spürst Du die Kraft, die in dir ist - und die Geschenke, die Du für die Welt
und Deine Mitmenschen mitgebracht hast. So ein Name kann nur in tiefer Hingabe erspürt werden. Wenn Du Dich
bereit dafür fühlst, erfährst Du ihn. So eröffnest Du Dir den Weg mit Deinem Namen. Das Seminar vertieft diese
Erfahrung Deines eigenen Da-Seins dann in unzählige Ebenen hinein:
In diesen vier Tagen kannst Du die Tiefe und den Schatz ergründen, der in Dir liegt – und eintreten in den
Schöpfungsstrom Deines Seins: Wenn du Dich vom Alltag freimachst und in die Tiefe Deines Seins eintauchst, in
Einheit mit dem Göttlichen, dann erkennst Du – deutlich spürbar – wer Du bist. Du bist selbst die nährende Essenz
der Schöpfung, in der Du Dich erfährst und andere auf ihrem Weg begleitest. Du erfährst Dich, wie Du in dieser
Hingabe selbst Schöpfer bist und wie sich Dein ganzes Leben aus dieser Mitte heraus neu gestaltet, frei, voll
Vertrauen auf den Fluss der Schöpfung, niemals fest, denn nur der Fluss der Wandlung ist von Ewigkeit. Wandlung
als Zustand von Frieden, Wachheit und Glückseeligkeit, um im Dienst an der Welt neu zu erwachen.

Dein spiritueller Name ist der Name Deines Wesens.
Jeder von uns ist ein Teil des Ganzen, ein einzigartiger, unverwechselbarer Teil von Gott. Eine Heilkraft, eine
Weisheit, eine Art zu sein 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.

So gehen wir vier Tage durch unzählige Ebenen: Mitten in unser Leben hinein.
Du wirst Wandel erfahren und grundsätzliche Blockaden Deines Erlebens befreien können. So wirst Du immer freier,
bist Du ganz leer wirst und Dich von diesem Punkt an beginnst, neu zu schöpfen. Es schöpft sich in Dir neu. Ziellos,
richtungslos, wunderbar. Gottes Traum in Dir wird wach und Du beginnst ihn zu leben. Schöpfung ist Hingabe und
sie führt uns in die Macht unseres Daseins hier auf der Erde.
In der Ewigkeit sind wir zu Hause, und jeder trägt sein Schöpfungsmandala in sich. In unserem Raum entschlüsselst
Du diesen Code und wirst zum Schöpfer Deines Lebens. Werde frei, werde ganz eins mit der Quelle und erwache
mit aller Kraft selbstbestimmt in Dein Leben. In diesem Seminar geht es um Dich, darum, dass Du erfährst wer Du
am Thron Gottes bist.
Ein paar Zeilen über uns: Es begleiten Euch: Devamata – sie erkennt in Deinen Himmeln Deine noch ungelebten und ungeschöpften Anteile,
Deine Berufungen und Potenziale und begleitet Dich durch alle Ebenen Deines Inkarnationsprozesses, der auch nach der Geburt nie aufhört,
hinein und hindurch. Die Schöpfungsquellen Deines Wesens werden frei. Andreas – seine Arbeit ist es, die Liebe Deines Herzen konsequent
von Blockaden und Schmerzen zu befreien und gleichzeitig Deine Entscheidung herauszufordern, allen Wesen zu dienen. Bis die Liebe und
das Wissen wieder gelebt wird, die in Dir verborgen waren. Beide zusammen bilden wir 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 -18 Uhr statt (evtl. bis 19 Uhr). Seminarpreis: 500 €
Do-So, 19.-22 Februar 2015 in Pfäffikon bei Zürich: c/o Aros Sharon Petzelberger,
Hochstr. 10 - info@frequenzmedizin.ch - +41-(0)76.336.8000 - www.frequenzmedizin.ch

Info + Anm. c/o deva.mata@yahoo.es www.devamata.de / AndreasLohmann@web.de www.auradiagnose.com

