Wenn du dich für eines unserer Seminare interessierst, doch terminlich nicht kommen kannst,
melde dich bitte bei uns. Ab 4 Teilnehmern legen wir einen passenden Termin fest.

2 Ta g e s - S e m i n a r
Ahnenarbeit - ihre Geschenke annehmen
Termin: Sa u. So, 26./27. Oktober 2019
8.30 - ca. 18.00 Uhr
Kaum eine Arbeit ist so wichtig wie die Ahnenarbeit. Unsere Ahnen und die von ihnen übernommenen Muster, sind für viele Menschen ein heikles Thema. Oftmals fühlen wir uns so, als hätte uns der
Storch im falschen Nest abgesetzt oder dass unser eigentliches Zuhause definitiv nicht die Erde sein
kann. Doch von der Seelenebene aus gesehen, haben wir uns ganz bewusst in unsere Familie
inkarniert. Warum?
Weil genau diese Familienmitglieder unserer Seele das größte Entwicklungspotenzial bieten – und wir
ihnen. Auch wenn wir meinen, ganz gut damit klarzukommen, dass wir z.B. mit einem Geschwisteroder Elternteil Schwierigkeiten haben, wir erfahren erst was innerer Frieden bedeutet, wenn wir
ihn in uns gefunden haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieses Familienmitglied noch lebt oder
nicht.
Wir können unser Energiefeld buchstäblich „ausmisten“, unseren Frieden finden und nur das
von unseren Ahnen behalten, was uns dient. Dabei handelt es sich um „Lichte Schatten“. Lichte
Schatten sind die Gaben und Talente unserer Ahnen, die wir in uns noch nicht erkannt haben. Dann sind
wir in der Lage unsere Geschichte zu unserer eignen zu machen, unser eigenes Leben zu leben und unsere Vsionen und Träume zu leben. Ahnenarbeit ist eine Erlösungsarbeit, die auf alle Generationen
wirkt und auch auf unsere Kinder. Sie werden durch uns dann nicht mehr informiert.
Mit einem Despacho und einer Feuer-Zeremonie, machen wir uns die Kraft der Transformation zunutze.
Wir setzen mit dem Verbrennen des Holzes, das ursprüngliche Licht der Sonne, des Mondes
und der Sterne frei und mit ihm schwere Energie aus unserem Energiefeld - und unsere Wünsche.
Seminar Inhalte:				
Erkennen und erarbeiten der Ahnen-Themen; Karmische Energie-Linien lösen. Die Gaben der
Ahnen annehmen; Zeremonie: Despacho und Ahnenfeuer. Gemeinsamer Ausklang.
Termin: Sa, So 26./27. Oktober 2019

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr, inkl. Mittagspause
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten

Vorbesprechung: Fr, 25. Oktober 2019; 18.00 Uhr im Seminarhaus
Teilnahme erwünscht, aber nicht zwingend

Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds
Kosten: 380.- Euro | zzgl. 35.- Euro Verpflegung pro Tag
Anmeldung Seminar:
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular auf der Website:
www.isabella-marker.com

