Raum für Gesundheit und Spiritualität
Melodie der Seele – Für die Freude im Herzen
Carole Dinomais - TAO – LightTouch

Zeit für dich nehmen - dich für neue Schritte inspirieren - Energie tanken

Deine Gesundheit und dein Glück sind ein Recht
Intensiv-Workshop am Sonntag, den 13. Oktober 2019 im AKTIVHAUS
Freising
von 10 bis 14 Uhr
Für Anfänger sowie für Fortgeschrittene
Die Wurzel verankern, die Verbindung mit der Seele herstellen, die Heilkräfte aktivieren, das Mental zu
beruhigen, ob wir schon seit vielen Jahren damit leben oder nicht, wir brauchen alle Zeit und allen Raum
dafür.

Dieser Intensiv-Workshop lädt dich ein, deinen Freien Willen in vollem Bewusstsein
kennenzulernen.
Die Gesundheit ist keine Glücksache, sondern ein Recht, das jeder Mensch hat.
Menschen haben die Wahl, das haben wir vergessen.
Die Veränderung, die zurzeit stattfindet, ist für uns eine Hilfe, um uns zu erinnern, dass
wir uns selbständig regenerieren, gesund und glücklich machen können.
Das Wissen fließt ganz frei auf die Erde und wir können uns freiwillig mit diesem Fluss
verbinden.
Unsere Konditionierung verhindert die Verbindung mit dem wahren Wissen.
Für diejenigen, die sich für diese Schritte entscheiden, ist es oft noch notwendig,
regelmäßig zu trainieren.
Ich gebe immer wieder Tools, Übungen und Techniken, die wir hier in Ruhe und mit Zeit
praktizieren können. Dafür braucht man keine besondere Gabe.

Wir sind Lichtkörper. Viele wissen nicht mit Klarheit, was es bedeutet.
Wenn der Körper mit Gedanken, Sorgen und Schmerzen beschäftigt ist, ist es schwierig
die Klarheit zu haben.
Wir bieten bei diesem Kurs eine Möglichkeit andere Teilnehmer zu treffen und
zusammen das Schwere hinter uns zu lassen, für neue Schritte nach vorne in Klarheit.
Botschaft
Die Klarheit kommt aus der Bewegungslosigkeit. Nichts tun.
Genau wie beim Meditieren.
Die Stille ermöglicht uns, die innere Stimme zu hören.
Die innere Stimme ist sehr oft missbraucht worden.
Das geht schon in der Kindheit los.
Der Rhythmus der Gesellschaft und der Informationsfluss erschöpfen uns.
Jedoch wenn wir uns entscheiden unsere innere Stimme zu hören, sie wahrzunehmen,
lassen wir uns vom göttlichen Funken in uns führen.
Wir finden langsam den Weg zurück zu einer hohen Intelligenz.
Sicherlich kommen an dieser Stelle wieder Gedanken, die uns beweisen wollen, dass die
Welt anders läuft.
Ja die Welt läuft auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Dimensionen.
So kannst du spüren an welcher Dimension du fest hältst.
Was wählst du?
Festhalten an dem, was du schon immer kennst? Oder wählst du eine andere Dimension
aus?
Du hast die freie Wahl.
Tiefe Verankerung mit der Erde, das Bewusstsein für die Lichtquelle, die uns am besten
dient, die Bereinigung und Harmonisierung der Chakren und die Anrufung subtiler hoher
Energien sind die Basis.
Die Lichtquelle ist ein Geschenk. Die Überzeugung, dass man sie verdienen muss, ist
nicht mehr gültig.
In der geistigen Welt ist das Gesetz bedingungslos.
Im Kurs hast du Zeit, zu experimentieren, weil es hier nicht darum geht, etwas mit Druck zu schaffen,
sondern Raum für die Sprache des Herzens und des Körpers zu geben.
Dieser Kurs geht an alle und jeder kann einsteigen.
Wenn du dich spontan entscheidest zu kommen, ist das kein Problem! Der Raum im AKTIVHAUS ist
groß und wir können jeden, der üben möchte, empfangen.
Denke noch daran, eine Decke, einen Papierblock, Stifte und ein Getränk mitzubringen.

Für Nichtmitglieder kostet der Workshop 50 Euro pro Teilnehmer.
Für Mitglieder des AKTIVHAUS ist der Workshop kostenfrei.
Anmeldung und Information
Im AKTIVHAUS
bitte an der Rezeption mit Angabe von Namen, Tel. Nr. und E-Mail-Adresse
oder bei Carole Dinomais, unter Tel. 08161 – 82 45 9
carole.dinomais@gmail.com www.carole-dinomais.de
Das AKTIVHAUS findest du in Freising/Lerchenfeld am Lohmühlbach 10.
www.aktivhaus.com

