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Spirituelle Entwicklung in der neuen Zeit

Seit 2013 verändert sich die Energie auf der Erde grundlegend. Das so genannte Aufstiegszeitalter
hat begonnen und eröﬀnet uns völlig neue Möglichkeiten. In diesem zweitägigen Workshop
erfährst Du, was diese neu angebrochene Zeit für dich bedeuten kann, warum einige alte Wege
nicht mehr funktionieren, worin die neuen Aufgaben der Menschen liegen und warum es wichtiger
ist als je zuvor, sich von der eigenen inneren Freude den Weg weisen zu lassen.
Das Aufstiegszeitalter erlaubt dir jetzt viele alte Lasten, Manipulationen und Blockaden aufzulösen
und dich mit einer höheren Bewusstseinsebene, deinem eigenen Höchsten Ursprung, zu
verbinden, zu dem der Kontakt bis vor einigen Jahren versperrt war. Leichter als je zuvor kannst
Du jetzt in deine eigene bedingungslose Liebe kommen, deine heilenden, schöpferischen und
transformieren Kräfte nutzen, so wie deine Fähigkeit zur Hellwahrnehmung freischalten.
Gemeinsam tauchen wir ein in all die Potenzial und Möglichkeiten, die das Aufstiegszeitalter dir
bietet und ich zeige dir Wege auf, die Du nutzen kannst um dich selbst persönlich und spirituell zu
entwickeln, dich auf entspanntem Wege von negativen Emotionen und belastenden
Gewohnheiten zu befreien und in dein eigenes volles Potenzial zu kommen! Ich beantworte gerne
alle deine Fragen und unterstütze dich auf deinem ganz eigenen Weg!
Mit vielen hilfreichen Informationen, nützlichen Tipps für den Alltag und praktischen Übungen
basierend auf den Methoden von Vikara®.
Wann:

10. April 2020
10 - 18 Uhr (1 Std. Mittagspause)

Kosten:

85 €

Infos & Anmeldung:

09120 / 1800 77

Wo:

Das Sonnenhaus
Finkengasse 28
90552 Röthenbach OT Haimendorf
www.sonnenhaus-yoga.de
info@sonnenhaus-yoga.de

Ein Workshop mit Vanessa Gaida
Vanessa ist oﬃzielle Trainerin der Norbekov-Methode und ausgebildet
in feinstoﬄicher Heilarbeit für Menschen, Tiere und Räume nach
Vikara®. Sie leitet Deutschlandweit Workshops, Seminare und
Coachings in den Bereichen körperliches Wohlbefinden, Lebensfreude,
Intuition und Persönlichkeitsentwicklung, sammelte berufliche
Erfahrung als freischaﬀende Künstlerin, im Bereich Tierkommunikation,
Menschen- und Hundetraining und lebte und arbeitete einige Jahre in
den USA. Vanessa begleitet ihre Klienten und Kursteilnehmer mit viel
Freude, Einfühlungsvermögen und Humor und teilt mit liebevoller Hingabe und Begeisterung ihre
Lebensfreude, ihr Wissen und ihre Erfahrungen. Mehr Infos unter: www.vanessagaida.de

