Andreas mit einer gewaltigen - und mächtigen - Eibenkugel aus der eigenen Werkstatt. Er
wird erklären, welche Bedeutung und Kraft die Eibe hat - und mir noch: welche erstaunlichen
Klärungen, Öffnungen und Heilungen dieses Holz bisher bei den Menschen, mit denen er
gearbeitet hat, bewirkt hat.

Back to the Roots
3 Tage Intensiv im Lichtpunkt

Die Heilkraft der Eibe
3. - 5. Oktober 2014
mit Sabine Wolf und Andreas Kauer
Aktuelle Hinweise zu einem
außergewöhnlichen Seminar im Lichtpunkt
Ihr Lieben, ich freue mich sehr, Andreas Kauer demnächst im Lichtpunkt zu haben und
mit ihm und der Gruppe zu erleben, welche großen Kräfte des Lichtes und der Liebe,
der Intelligenz und der Heilung sich in unserer Welt befinden - ganz außerhalb der
kosmischen Welten und Wesen.
Die Kraft der Eibe ist ohnehin mächtig. Doch wenn sie von Menschen zu Werkzeugen
geformt werden, dann erhöht ja potenziert sich ihre Macht. Diese Erfahrung durfte
Andreas - sowohl selbst als auch durch Kollegen und Kolleginnen - inzwischen vielfach
machen
Die uralte Eibe löst uralte Eide
Nach unserer Reise in den Eibenwald, die mystisch und wunderbar war, wollen wir uns
nun im Lichtpunkt der Heilkraft der Eibe zuwenden. Dafür wird Andreas ein paar ganz
neue „Werkzeuge“ aus uraltem „Material“ (dieses Holz ist weit über tausend Jahre alt)
mit in den Lichtpunkt bringen.

Und ihr bringt alle eure persönlichen Themen mit, die sich um Angst, Schmerz,
Krankheit und Festhalten drehen.
Wenn diese beiden zusammentreffen, dann können wahres Loslassen, große
Transformation, Heilung und die Befreiung der Lebensfreude geschehen.
Alle diese düsteren Dramen von Körper und Seele sind nichts anderes, als uralte Eide.
Und da sich das Wort Eibe fast genauso schreibt, können wir mit Sicherheit davon
ausgehen, dass die Schwingung und das Wesen dieses Holzes in der Lage sind,
solche Knoten zu lösen

Zusätzlich zu den in der Ausschreibung gezeigten „Werkzeugen“
wird Andreas ein paar wunderbare Dinge mitbringen
Schaut selbst
Heilkraft der Eibe Aktuell.pdf
Heilkraft der Eibe Anmeldung.pdf

Ihr Lieben, wenn ihr die Kraft der Bilder spürt und euch kurzfristigst entschließen könnt,
dann meldet euch an.
Herzensgrüße euch allen
Sabine und Andreas

