Du merkst in dir diesen Wunsch… diesen Wunsch nach Frieden und Geborgenheit.
Du merkst, es findet gerade ein Wandel statt. Alte Mächte sind am Werk. Eine neue
Welt steht vor der Tür. Du möchtest diese neue Welt mit gestalten? Du möchtest aktiv dein Leben
ändern.
Ich unterstütze dich dabei. Durch meinen Wandel in den letzten Jahren durfte ich sehr viel dazu lernen.
Vor allem über mich. Es hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Ich stehe heute für ein liebevolles
ZusammenSein mit Allem was lebt. Ich stehe für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Ich stehe für
andere Wege und eine große Portion Lebensfreude dabei. Ich stehe für mich (ein)! Ich möchte dich aktiv
dabei unterstützen wieder deinen Weg zu finden. Deinen Weg zu gehen.
Die größten Lehrer in dieser Zeit des Wandels waren – und sind es heute noch – meine Tiere. Ohne sie
wäre ich heute nicht die, die ich bin. Wäre ich nicht Ich. Wäre ich noch in meinem alten Leben gefangen.
In einem Leben, dass mir grau und trist schien. In dessen Rolle ich nicht passte. Es war nicht „mein“ Leben.
Heute lebe ich meinen Traum. Ich lebe und ich träume. Und irgendwann trifft das Eine das Andere.
Meine Tiere haben mir gezeigt wo ich hin schauen darf. Wo meine Stärken, aber auch meine Schwächen
liegen. Wo ich die Dinge angehen und etwas ändern darf. Wo ich mir wieder einem Stück näher komme.
Meine Tiere sind mein „Warum“. Das was mich antreibt.
Meine Tiere stehen für Liebe, Geborgenheit und Annahme. Das was mich antreibt.
Du möchtest wissen, was deine Tiere für Botschaften an dich haben. Du möchtest mehr über dich selbst
erfahren. Du wünscht dir für dich und alle anderen eine neue Welt mit einer nachhaltigen Zukunft voller
Liebe für die Natur und ihre Wesen. Sei der Wandel, den du dir wünschst. Nimm jetzt aktiv dein Leben in
die Hand.
Zusammen wollen wir ein gemeinsames WIR schaffen.
Wann?

27. September 2020

Wo?

Hof am Alten Fernweg in Bobritzsch-Hilbersdorf

Für wen ist das interessant? Für alle die wollen und sich angesprochen fühlen.
Für alle weiteren Infos kontaktiere mich gerne unter folgender Rufnummer: 0049-17630379073!

