Seminar zu den

GÖTTIN
MYSTERIEN
Stand 30.8.2019

Verankerung der
Göttlich Weiblichen Energie und der Göttlich Männlichen Energie
durch die Heilkraft der TempelpriesterIN (incl. Einweihung)

Es ist die Zeit gekommen, die am meisten erwachten Frauen für ihre Mission als
Tempelpriesterinnen zu aktivieren, um die Rückkehr der Göttin an die Oberfläche der Erde
zu unterstützen und zu verankern.
Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an Frauen und Männer, die ihr altes Heilwissen für
ihre Mission als TempelpriesterIN erwecken wollen, und auch an Männer, die Frauen mit
ihrer liebevollen männlichen Präsenz gerne unterstützen.
Das Seminar beinhaltet sehr starke und tiefgehende energetische Prozesse! Diese sind nur
für diejenigen geeignet, die bereit sind, in der Tiefe und auch auf Seelenebene an sich selbst
zu arbeiten sowie offen sind für den schnellen spirituellen Fortschritt und Quantensprünge
im eigenen Bewusstsein.

Unsere Seminare finden bewusst in einem kleinen und geschützten Rahmen statt, um
jedem Teilnehmer/IN genügend Aufmerksamkeit und liebevolle Unterstützung bei diesen
Entwicklungsschritten und der Initiation geben zu können!

mehr Info

ZeitQualität ist ein Flow und verbindet uns mit der
naturgemäßen Veränderung.
Sie unterstützt uns auch dem Leben zu vertrauen und der
Kommunikation mit der Seele zu lauschen.

ZeitQualität dieser Tage
Am Freitag, den 30.08. ist Neumond. Am selbigen Tag steht
Lilith am Bewusstseinspunkt - und wenn wir nun den
Spannungsbogen ziehen hin zum Vollmond - dann erwarten uns
"gewaltige zwei Wochen" - sie stehen in der Aufforderung der
weiblichen Kraft. Portalttage, Befreiungstag, Lilith-Tage,
Schutzengeltag - eine gesegnete Welle des Weiblichen
sozusagen.
Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen.
Die ZeitQualität dieser Tage:












29.08.2019 Schwendtag
30.08.2019 Neumond* i.d. Jungfrau, Lilith am
Bewusstseinspunkt
31.08.2019 Portaltag
01.09.2019 Portaltag
04.09.2019 Befreiungstag*
07.09.2019 Lilith am Höchststand
08.09.2019 Portaltag & "Maria Geburt"
09.09.2019 9er-Tor*
13.09.2019 Lilith am Emotionspunkt & Schutzengeltag*
14.09.2019 Vollmond* in den Fischen & Portaltag

Herbst-Termine im deutschsprachigen Raum auf Anfrage, z.B. in den
Regionen:
Berlin/Brandenburg, Harz, Nürnberg, München, Salzburger Land,
Passau!

die Seminare beinhalten:
sehr viel Liebe und Herzensenergie,
Reinigungsrituale, transformierende Berührungen, Meditationen und die Einweihung zur
TempelpriesterIN

Einige zarte körperliche Kontakte und den Austausch von intensiver spiritueller Energie
durch tiefes Atmen und sanfte, heilende Berührungen
Alle Übungen in diesem Workshop werden bekleidet und mit voller Integrität, größter
persönlicher Achtung und tiefem Respekt angeleitet und durchgeführt.

Mit zu bringen sind: eine Yoga / Isomatte, Decke, Handtuch

Alle Teilnehmer/IN sind anschliessend in der Lage diese Inhalte und die Initiation weiter zugeben!

Interessenten können sich für weitere Details an gabriele_lux@gmx.de wenden

Individuelle Anmeldungen erbeten bis
spätestens 30 Tage vor Seminarbeginn, da ab
diesem Zeitpunkt die energetische
Vorbereitung der Teilnehmer einzeln und der
Gruppe gesamt beginnt.

