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Mitten ins Herz - lebe deine wahre Essenz
Vor mehr als 20 Jahren hatte ich in einem therapeutischen Setting für ein paar Stunden ein
vollkommen offenes Herz. Damals wusste ich noch nicht, dass es sich dabei um eine
Erleuchtungserfahrung handelte. Da gab es einfach diese Leichtigkeit, das stille und doch so
unglaublich intensive Glücksgefühl, tiefes Mitgefühl und die Verbundenheit mit Allem und
Jedem. Es war ein Gnadenakt, der mir aufgezeigt hat, was meine innerste, wahre
Seelenessenz ist.
Leider schloss sich das Herz wieder nach ein paar Stunden, was zu den schmerzhaftesten
Momenten meines Lebens gehörte. Doch ich wusste, das ist es, worum es geht. Es war für
mich wie die Karotte vor dem Esel oder wie der rote Faden, der sich durch mein Leben zog. Ich
besuchte Kurse, machte Ausbildungen und befasse mich mit vielen Herzlehren. Dieses Jahr im
Juni besuchte ich das 10-tägige Retreat "Sacred Heart" bei Thomas Young, einem bekannten
Herzlehrer. Es war ein intensives und in der Tat sehr herzöffnendes Seminar, welches viele
Kanäle in mir wieder geöffnet hat.
Mit dabei an diesem Seminar war Claudia Uebelhart, eine Prozess- und Körpertherapeutin aus
Gelterkinden, welche den Herzweg schon viele Jahre zusammen mit mir gegangen ist. Tief
berührt und inspiriert durch die tiefgehende Herzarbeit haben wir uns entschieden, gemeinsam
Workshops für vertiefte Herzarbeit anzubieten.
Das erste Wochenende findet am Samstag, 6.Oktober bis Sonntag, 7.Oktober im LiZ in
Rheinfelden statt. Für weitere Informationen einfach HIER KLICKEN

Wie schon im letzten Newsletter im Juni angekündigt, findet nächste Woche
Dienstag, 21.August um 19.30 Uhr der nächste Lavylites Infoabend statt. Falls du mehr
über die Hintergründe und Wirkungsweisen dieser lichtvollen Schwinungsprodukte erfahren
möchtest, melde dich per email oder Telefon an.
Ich freue mich sehr, dass das Tagesseminar "Federleicht" vom Samstag, 1.September 2018
so guten Anklang gefunden hat. Falls du dich noch anmelden möchtest, es hat noch freie
Plätze.
Am Montag 27.8. um 19.30 Uhr findet wieder ein offener Mediationsabend statt. Die Daten
findest du weiter unten oder auf der Webseite.
Nun wünsche ich allen noch eine schöne Spätsommerzeit und freue mich auf all die
wundvollen Begegnungen.

Christine Koller

Federleicht....
Wenn du genug hast von schwieriger Transformationsarbeit, dann ist dieses Tagesseminar
ein wundervolles Geschenk, welches du dir selber machen kannst.
Samstag, 1.September 2018 von 10.00 - 17.00 Uhr
Kosten Fr. 100.Weitere Info's und Anmeldung hier

Revolutionäre Informations-Kosmetik der
neuen Zeit
Eine neue und revolutionäre Informationstechnologie,
entwickelt vom Medizinwissenschaftler Tibor Jakabovics
aus Ungarn erobert den europäischen Kontinent. Kein
Wunder, denn die positiven Nebenwirkungen der Sprays
und der kosmetischen Produkte, welche aus über 250
Heikräuter, Heilpflanzen, Blütenessenzen, UrMineralien und kollodialen Metallen bestehen, entfalten
ihre Wirkung in Sekundenschnelle. Dies bedeutet, dass
die Informationen mittels dieser neuartiger Technologie
direkt in die Zellen übermittelt werden und so auf
vielfälltige Weise ihre Wirkung entfalten.

Offene Meditationsabende - ICH BIN das Licht der Welt
Daten: Jeweils Montag, 27.8. / 8.10./ 26.11.2018
Zeit:
19.30 – ca. 20.15 Uhr
Weihnachtsmeditation: 18.12.2018 mit anschliessendem
Weihnachtshock
Die Abende sind kostenfrei. Freiwillige Zuwendungen werden
gespendet.
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