AUFLÖSUNG
von
SCHATTENANTEILEN

„Der Entwicklungsprozess des Menschen hin zu einem lichteren, feinstofflicheren und
bewussteren Wesen – von Euch auch der „Lichtkörperprozess“ genannt – ist einer, bei
dem Ihr zwangsläufig auf Eure eigenen Ängste, Blockaden und alten Muster schauen
müsst.
Ohne diese Arbeit, mit der Ihr das Dunkle zu Licht transformiert, kann es nicht
gelingen, Euch und somit auch die Erde zu verändern.
Dass Ihr Euch einmal bereit erklärt habt, dies in der Liebe zur Schöpfung – und in der
Liebe zu Euch selbst – zu tun, dass wisst Ihr wohl bereits. Aber im Gewirr der Materie
erlebt ihr es vielleicht als nicht immer einfach zu wissen, welchen Schritt Ihr als
nächsten gehen könntet.
Wenn Ihr, geliebte Freunde, es uns gestatten wollt, dann nehmen wir Euch von Zeit zu
Zeit an die Hand, um Euch diese Schritte zu erleichtern.
Wenn Ihr es erlaubt, dann begegnen wir uns, um gemeinsam den Wandel zu
beschleunigen. In der Liebe, in der Leichtigkeit und im Miteinander von Geist, Seele und
Körper.
Was wir mit Euch erarbeiten möchten ist dies – nennt es das Programm für diesen Tag:





Anbindung an die Geistige Welt, Hohes Selbst und Helfer anrufen
darüber den aktuellen Schatten, die aktuelle Angst und somit die Problematik
erkennen
Auseinandersetzung bzw. Annahme dessen
Auflösungsarbeit mit Hilfe der Geistigen Helfer und der Engel

Wir können Euch – so gerne wir es würden – nicht versprechen, dass Ihr uns an diesem
Tage völlig frei von Angst verlasst. Alte Ängste sind oft verknüpft mit teils sehr
hartnäckigen Gedankenmustern (Gedanken, die Ihr schon sehr lange sehr automatisch
denkt).
Und ohne die Arbeit an diesen Mustern ist Auflösung zwar möglich, aber nicht zu
garantieren. Möglicherweise müsst Ihr Euch nach unserer gemeinsamen Arbeit noch
eine Weile im Umgang mit diesen Gedanken beobachten.
Aber ohne Zweifel seid Ihr alle dieser Aufgabe gewachsen. Und vielleicht möchtet Ihr
Euch dem auch in der Freude zuwenden. ☺
Wissend, dass eine jede transformierte Angst Euch näher zu dem bringt, was Ihr
wirklich seid: Licht und Liebe, Größe und Reinheit, Stärke und ewige Schönheit – Teil
von Gott.

Wir freuen uns und danken dafür, wenn Ihr Euch gemeinsam mit uns aufmacht hin zu
dieser Erkenntnis.“
TEHATE

Dieser Seminartag wir einer sein, der in weiten Teilen über die mediale
Arbeit, bzw. gechannelte Meditation und Führung verläuft.
Aus diesem Grunde haben wir es auch TEHATE überlassen, ihn zu
beschreiben ☺
Uns bleibt noch, die praktischen Informationen anzufügen, was wir
hiermit tun:

Zeiten:

10.00 bis ca. 17.00 Uhr

Ort:

Eichenstraße 22
42553 Velbert-Neviges

Kosten:

110,00 €

Wenn Ihr noch Fragen habt, dann wendet Euch gerne an uns unter
02053/ 4266573 oder
02053/ 4266570
Wir freuen uns auf Euren Anruf und/ oder Euch. ☺

Martina und Christoph

