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Verreibung - Stutenmilch

Liebe Freunde der Verreibungen!
Unsere nächste C4 – Verreibung steht an, diesmal geht es um eine nährende Milcharznei, ein echtes Kraftmittel: die Stutenmilch
Das Pferd gilt als eines der wichtigsten domestizierten Tiere, die schon Jahrtausende in enger Beziehung zum Menschen leben. Die Menschen bewunderten die Kraft und
Stärke dieser wunderbaren Tiere und gingen eine enge Verbindung zu den Pferden ein. Diese enge Verbindung zwischen Pferd und Mensch zeigt sich auch in den Mythen
der verschiedenen Völker.
Dazu zählt auch der Mythos der Zentauren, der Mischwesen aus Pferd und Mensch, die enorme Heilfähigkeiten besaßen.
Das Wirkungsspektrum der Stutenmilchkraft umfasst:
- in die archetypische Kraft des Pferdes – des Zentauren Chiron - hineinzuwachsen
- Lösungen für eigentlich unlösbare Themen und Lebensprobleme zu finden
- das astrologische Chironprinzip verstehen und ins Leben integrieren zu können
-Erkennen der schmerzhaftesten Wunde –unserer Urverletzung in uns
- die „Heilung“ unserer unheilbaren Wunde – der schmerzhaftesten Stelle in unserem Leben

- Heiler der 6. Heilerstufe – „Kraftheiler“ werden
-die individuellen 6 Archetypen zu erkennen und diese zu leben
-unsere innere archetypische Kraftquelle zu finden und sie zu leben
-das eigene Leben zu 100 % zu leben
- das Thema der Borreliose heilen
- sich von den Kräften des Lebens verwandeln zu lassen und unsere spirituelle Aufgabe für die Archetypen zu erfüllen – sich in den Dienst des Lebens zu stellen
- Lösung paradoxer Themen und Sehnsüchte:
z.B. Sehnsucht nach Freiheit und Bindung (Eingebundensein); freies Ausleben der Sexualität und Beziehung zu leben; Teil der Gemeinschaft sein und Individualität
leben; Sicherheit und Unabhängigkeit; höhere Aufgabe erfüllen und eigenes persönliches Glück leben; weiche,mütterliche,sanfte Weiblichkeit und verdrängte, dunkle
weibliche Kraft zu leben; normales Leben zu leben und Zugang zu höchsten spirituellen Erkenntnissen zu erlangen; gesellschaftskompatibel sein und eigene Kraft voll
ausleben; liebevolle Mutter und Frau sein und eigene Bestimmug leben; Wunsch nach Frieden und Harmonie und echtem spirituellem Wachstum usw.
Die Verreibung der Stutenmilch öffnet unseren Zugang und ermöglicht den Kontakt zu der Ebene unserer individuellen Archetypen.
Die Verreibung löst bestehende Blockaden und macht frei für eine wirkungsvolle und nachhaltige persönliche Weiterentwicklung bei den oben genannten Themen.
Veranstaltungsort:
Zentrum für Gesundheit, Glück, Lebensfreude und Liebe, Bahnhofstrasse 11, im Hof, Gartenhaus links, 12555 Berlin-Köpenick
Sonntag, den 25. Januar 2015 von 10.00 – 16.00 Uhr
Sonntag, den 8. Februar 2015 von 10.00 – 16.00 Uhr
Kosten: 80,00 Euro
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter:
Michael Schwarz
Psych. Heilpraktiker
Tel. 01578-3573095
heilpraxis-pankow@gmx.de
www.heilpraxis-pankow.de
Herzliche Grüße an euch alle!

Ulrike Lange
Persönlichkeitsberatung
Tel. 0177-5532828
ulrikelange@gmx.de

