
2  Ta g e s -  S e m i n a r
Jahrescollage mit Visionssuche, Despacho und Feuerzeremonie

Termin: Sa u. So, 11./12. Januar 2020 - 8.30 - ca. 18.00 Uhr

Sei dir deiner Schöpferkraft bewusst - rufe kreativ Magie in dein Leben!

•  Den Schöpfungsprozess verstehen - lade dein NEUES JAHR 2020 ganz bewusst zu dir ein

•  Die magische Schöpfungs-Meditation - Frequenzen der Liebe, Freude und Fülle 
 ausstrahlen und empfangen

• Hinderliches in deinem Leben mit Liebe auflösen

•   Was er träumst du dir und was möchtest du dir erschaffen im neuen Jahr?
 Erkenne was du wirklich willst - Reise in deine Zukunft und rufe deine Vision ins Leben

•  Kreativ mit einer Jahres-Collage deine Vision in der Materie verankern

•
 
  Mit einem Despacho und einer Feuerzeremonie das gesamte Universum zu deiner

 Unterstützung einladen - und Spirit kommt dir entgegen!

Du siehst dir dein Leben an und wie du es dir erträumst. Was möchtest du verändern, was her-
einrufen und fördern und vor allem - wie machst du das?
Den Schöpfungsprozess verstehen und erfahren wie er funktioniert . Du lernst mit der magischen 
Schöpfungs-Meditation die Schwingung deines Energiefeldes zu erhöhen und Hindernisse 
aus dem Weg zu räumen. Mit einer Despacho-Zeremonie Ausgleich schaffen. Damit kannst du den 
Tag, der vor dir liegt und deine Zukunft energetisch in eine neue Frequenz bringen - und das 
Universum antwortet darauf!
Bei einer Visionsreise machst du den Raum weit auf für deinen persönlichen Traum, weiter und 
schöner als du dir das bisher vorstellen kannst!

Mit einer kreativen Jahres-Collage verankerst du deine Vision auf der Erdebene. Auf einen 
farbigen A2 Bogen (bitte mitbringen) geklebt, ergeben Texte und Bilder aus Magazinen ein Bild, 
das du dir in deiner Wohnung aufhängen kannst. Wir arbeiten rituell , um den Verstand zu umgehen 
und um in die Tiefe deines Herzens vordringen zu können. Wenn du deine Collage später ansiehst, 
wirst du oftmals neue Aspekte darin entdecken. Satz und Bildkombinationen, die dir vorher nicht 
aufgefallen sind, die dir Neues über dich und dein Jahr erzählen. Du wirst erstaunt sein, wenn du 
am Ende des neuen Jahres die Collage betrachtest und siehst wie viel davon Realität geworden ist . 
Es ist eine kreative, kraftvolle Arbeit, die dein Werden unterstützt und dir energetisch 
die Kräfte des Universums zur Seite stellt . Warum nicht das Neue Jahr bewusst hereinrufen? 
Unterstütze dein Werden auf spielerisch-kreative und bewusste Art und Weise. 

Termin: Sa, So 11./12. Januar 2020 
Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr,
inkl . Mittagspause - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten

Kosten: 440.- Euro | zzgl . 35.- Euro Verpflegung/pro Tag
Ermäßigungen: Frühbucher (Eingang 2 Monate vor Seminarbeginn) 10%; Mitbringen einer weiteren 
Person: 10% pro Person; Zahlung in Ausnahmefällen nach Absprache auf 2x möglich

Anmeldung Seminar: 
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular | Website: www.isabella-marker.com

Alle Seminare sind als 1-Tages Intensiv Seminare exklusiv für Einzelpersonen (1-2 Pers.) buchbar. 
Direkt auf dich (euch) persönlich zugeschnitten.

 

Wir holen dich ab wo du stehst und zeigen dir einen Weg, den du gehen kannst ...


