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

2 Ta g e s - S e m i n a r
Dein Leben ist Magie - deine Vision finden
Termin: Sa u. So, 24./25. Oktober 2020 - 8.30 - ca. 18.00 Uhr
Erinnere dich, das jeder Augenblick heil-ig ist - ihm wohnt Zauber inne. Wenn du das tief in
dir spüren kannst, wirst du die Magie des Lebens erkennen. Sie ist überall und immer da!
•

Begib dich auf eine Reise - zu dir selbst

•

Erlöse karmische Bindungen - werde frei

•

Wer willst du sein? Was braucht es, damit du strahlen kannst?

•

Wann willst du endlich der strahlende Stern sein der du längst schon bist?
Diese schöne Welt bereichern - nur allein durch dein Sein, dein Wirken

•

Erschaffe eine neue Wirklichkeit, die deine Träume und deine Realität unterstützt

•

Lade die Magie in dein Leben ein und sieh genau hin - sie ist schon greifbar
Wenn du schüchtern bist, ist sie es auch, wenn du mutig bist, zeigt sie sich
Die Plätze erkennen, die dich nähren - Süße einladen und empfangen

•

Wir alle kennen es nur zu gut, wenn wir unser Licht, unsere Lebensfreude, unsere Eigenliebe und
Nächstenliebe bedeckt halten. Es fühlt sich viel sicherer an, als mutig voranzuschreiten und ins
Unbekannte vorzudringen. Doch genau das ist Kolibri-Energie. Den Mut zu haben auf deiner
Seelenreise ins Ungewisse zu fliegen, im Vertrauen das du ankommst an deinem Ziel. Dazu musst du
erst einmal dein Ziel kennen. Dieses Seminar beschäftigt sich mit deinen Träumen. Wo willst du hin,
mit dir selbst und deinem Leben? Wir gehen auf Visionssuche, fliegen mit dem Adler und sehen mit
den Augen der Liebe tief in dein Herz. Welche Herzenswünsche sind noch in dir verborgen? Was hast
du dich bisher nicht getraut zu leben, zu erleben und in dir zu entdecken? Wir packen es gemeinsam
behutsam und liebevoll aus.
Du lernst eine magische Meditation, Techniken und alltagstaugliche Zeremonien, die dein Wachsen
und Werden unterstützen und dich zum Leuchten bringen. Die deinen Tag zu einem Fest machen,
einem Lebensfest. So als hättest du jeden Tag Geburtstag. Und so ist es auch. Wir laden dich ein,
dieses Seminar zu besuchen, um zu Fliegen wie ein Kolibri, die Welt mit den Augen des Adlers zu sehen und wie ein Jaguar zwischen den Welten hin und her zu springen, furchtlos und frei, im Wissen,
ich bin der Schöpfer/in meines Seins. Ich entscheide mich für die Magie des Lebens!
Termin: Sa, So 24./25. Oktober 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.

