LEBENSRICHTIGES RETREAT

In Gott erwachen: Die Reise ins Neue Bewusstsein
Heute ist ein guter Tag, um dir eine persönliche Reise ins Göttliche Bewusstsein
anzubieten. Wenn du entschlossen bist, dein Herz zu öffnen, dich mit deiner Seele
zu verbinden und dein wahrhaftiges ICH BIN kennenzulernen, bieten wir dir eine
entspannte Auszeit in Andalusien. Im energetisch hoch schwingenden Hinterland der
Costa del Sol, inmitten ursprünglicher Oliven-, Avocado und Orangenhaine liegt ein
ganz besonderer Ort der Heilung und Kraft. Hier, im Land des Lichts findest du Raum
zum Sein und Zeit, in dein ICH BIN einzutauchen. Von uns erhältst du dabei liebevolle
Unterstützung während dieser Reise zu dir und deinem wahren Selbst.
Wir freuen uns, dich auf deinem Weg freundschaftlich zu begleiten. Dabei bewegen wir
uns nicht im Rahmen kommerzieller Konzepte und Coaching-Strategien, sondern
vermitteln dir unsere Praxis des Wandels, die durch Erkennen & Annehmen zum Loslassen &
Integrieren und so letztendlich in die Liebe zum Wahren Selbst führt. Wir nehmen uns die
Zeit, die es braucht, um zusammen mit dir zu erkunden, welche Themen, Glaubensvorstellungen und Blockaden den freien Fluss deines Lebens behindern und führen dich
behutsam in dein Herz, sowie durch wichtige Schritte deiner Transformation.
Während deines Aufenthaltes wirst du deinen Götterfunken entfachen. Gemeinsam
erkunden wir das unpersönliche Leben, begeben uns in die Anbindung zur Seele und
erforschen die Fähigkeiten und Möglichkeiten des ICH BIN, das du wahrhaft bist. Dabei
unterstützen wir dich mit unseren Erfahrungen durch Coaching und energetische Massagen,
die dich Neues Bewusstsein erfahren lassen. Wir führen mit dir Gespräche auf Augenhöhe und
erarbeiten auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Meditationen, Werkzeuge und Übungen.
Spaziergänge in erleuchtender Landschaft, Ausflüge zu speziellen Kraftorten und liebevoll
zubereitetes vegetarisches Essen in privatem Rahmen runden die Reise ins Sein ab. Wir
legen Wert darauf, dass du jederzeit den für dich wichtigen und nötigen Freiraum hast, um
dir, deiner Seele und deinem ICH BIN zu begegnen, um also zu reflektieren, dich zu
verwandeln und somit in deine Göttlichkeit zu wachsen. Dabei lautet das Motto Freude im
Sein, denn das ist es, was dein Schöpfer für dich vorgesehen hat.
Während der Bewusstseinsreise gehen wir auf wesentliche Fragen des Lebens ein. So
werden wir über die Matrix reden, darüber, wie sie funktioniert und wie du dich aus ihr
befreien kannst. Wir werden den Unterschied zwischen Person und Mensch betrachten,
feststellen, dass Du nicht dein Körper bist und erklären, was Materie überhaupt ist.
Gemeinsam untersuchen wir, welche Rolle das Ego spielt, wie es dich beherrscht und wie
du es auf seinen ihm angemessenen Platz verweist. Letztendlich geht es darum, zu
erkennen, was Leben ist, welche Gesetze und Prinzipien wirken, was Schöpfung bedeutet und
wie sie funktioniert, wenn der Götterfunke in dir entfacht ist.

Diese Bewusstseinsreise ist eine Reise des Erwachens. Dabei spielt das, was wir Gott nennen,
eine wesentliche Rolle. Wir meinen aber nicht den Gott der Religionen, sondern das, was
dich, uns und Alles ins Leben gebracht hat. Wir gehören keiner Religion an und sind
weder Mitglieder einer Sekte, noch folgen wir dogmatischen Regeln oder Ansichten. Wir
sind unseren Weg aus der Fremdbestimmung in die Freiheit gegangen und dienen einzig
und allein dem Licht und der Liebe, der Wahrheit jenseits menschlicher Illusion. Jetzt ist
die Zeit, die Schleier, die das falsche Selbst um sich gelegt hat, abzulegen. Jetzt ist die Zeit
für Neues lebensrichtiges Bewusstsein: das gelebte Wissen vom lebendigen Gott in Allem.
Zum höchsten Wohle für den Einzelnen und alle Beteiligten.
Die Auszeit folgt keinem der üblichen Konzepte und ist auch nicht im Sinne eines
herkömmlichen Seminars konzipiert. Daher sind Dauer, Kosten und Inhalte flexibel. Die
Unterbringung findet im wunderschönen geschmackvoll eingerichteten Haus einer
befreundeten Künstlerin statt. Massagen, Einzelgespräche und gemeinsames Essen finden
überwiegend in unserer einfachen aber charmanten Holzhütte im privaten Rahmen statt.
Ein paar Dinge sind uns wichtig: Wir geben kein Heilversprechen ab, unterstützen dich
aber liebevoll und auf Wunsch intensiv in deiner Entwicklung und bieten Hilfe zur
Selbsthilfe. Darum nehmen wir uns viel Zeit für dich, dein Wohlbefinden und deine
Entwicklung. Uns liegt es am Herzen, den Götterfunken in dir zu entfachen, denn jeder
Erwachte zählt, jede einzelne Seele ist wichtig in dieser Zeit des Übergangs in eine
lebensrichtige Welt.
Wie lange du bleiben möchtest, entscheidest du, welche Themen dir wichtig sind, ebenso.
Bitte frage deshalb einen möglichen Aufenthalt durch untenstehendes Formular an. Eine
Woche entspannte Auszeit mit intensiver Begleitung bieten wir beispielsweise für 800,- €
(inkl. Übernachtung, Halbpension, Flughafentransfer, 2 Massagen, 1 Ausflug und tägliches
Coaching), ein verlängertes Wochenende im privaten Rahmen (inkl. Übernachtung,
Halbpension, Flughafentransfer, 1 Massage und tägliches Coaching) für 480,- €. Die Preise
gelten für eine Person. Preise für mehrere Personen auf Anfrage.
Darüber hinaus ist es möglich, weitere Angebote unserer guten Freunde in der
Nachbarschaft in Anspruch zu nehmen, wie z.B. Schamanische Heilbehandlung,
Energieübertragung, Trommel-Workshop, Heilmusik, Malen, Bildhauern, Engel-Reading,
Kartenlegen, Energetische Lebensberatung etc. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten
(bitte anfragen). Da es in der Nebensaison günstige Flüge nach Malaga gibt, ist die Reise
nach Absprache auch kurzfristig möglich und in dieser Hinsicht sogar sinnvoll.

Mehr Infos auf www.lebensrichtig.de

