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14 lichtvolle Tage für deine Transfomation

Die Raunächte sind schon seit alters her ein

sehr alter Brauch. Schon unsere Vorfahren

kamen in den Zeiten der Raunächte zusammen,

räucherten ihre Behausungen und

kommunizierten mit den Wesenheiten des

Lichtes. 

Vor allem aber schützen sie Haus und Hof vor

den unwegsamen Gestalten und Wesenheiten

der Dunkelheit und hielten ihnen mit

Räucherwerk und Reinigungsriutalen stand!

Aus heutiger Sicht möchte ich diese Zeit der

Raunächte, die stets um Mitternacht des 24.12.

beginnt und zu Mitternacht des 6.1. des

Folgejahres endet, etwas anders umschreiben.

Ich emppfnde diese Zeit, wie auch schon den

ganzen Dezember als sehr lichtvolle Zeit, auch

wenn das Außen eher die dunkelste Zeit

aufzeigt. Es ist die Zeit der Innenschau! Die Zeit,

in der wir es uns gemütlich machen dürfen, in

uns lauschen dürfen, die Energien des Neuen

Jahres, aber auch des fast vergangenen Jahres

spüren dürfen und unsere ganze Schöperkraft

dazu verwenden dürfen, unser Wunschleben zu

kreieren.
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14 lichtvolle Tage für deine Transfomation

Denn in genau dieser Zeit ist uns die geistige

Welt und die Schwingungsenergie der

bedingungslosen Liebe noch  viel näher und

lichtvoller. Wenn man so möchte, so möchte ich

sagen, die Schleier der Zwischenwelten sind sehr

dünn und jedem ist die Kommunikation mit der

geistigen Welt einfacher möglich als irgend sonst,

gegeben.

Und es ist die Zeit der Veränderung. Etwas

Neues kommt auf uns zu, eine neue

Jahresenergie erwartet uns- und wir dürfen noch

mehr an uns glauben, uns vertrauen und unsere

Wünsche und Visionen in unser Leben ziehen!

Und das Beste: Wir sind nicht alleine- die geistige

Welt unterstützt uns in unseren Herzensplänen in

einer unvorstellbaren Maße.

Und unsere Aufgabe ist es einfach, unsere

Wünsche klar zu definieren- und zu empfangen!

Darf ich dich nun einladen zu einer tiefen Reise

zu dir, deinem Traumleben und einer tiefen

Verbindung zu der geistigen Welt?

Copyright by Ruth Weber

 Heilerin & Erwachenscoach

Deine Ruth



14 lichtvolle Tage der Transformation

Aufbau des Kurses
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Der Kurs ist ein Online-Selbstlernkurs. 

Das bedeutet, du bekommst automatisch jeden Tag einen

tiefen Impuls mit mindestens einer Frage, um für dich

selbst ins Tun zu kommen. Und gerne darf auch die eine

oder andere Meditation mit dabei sein!

Ein Teil des Kurses darfst du träumen- große Visionen

und Wünsche erträumen. 

Aber das ist nur ein Teil. Denn es reicht nicht, nur

meditativ im Zimmer zu sitzen und auf die kommende

Million zu warten! Zumindestens den Lottoschein solltest

du schon ausfüllen ;).

Daher möchte ich dich durch den Kurs auch in Handlung

begleiten, dein Leben endlich so umzukrempeln- ganz

zart und in deiner Einzigartigkeit, damit du wieder mehr

und mehr in die Fülle, Freude und Leichtigkeit deines

Lebens kommen kannst.

Das hört sich vielleicht nun etwas anstrengend an- aber

ist es nicht! Sobald wir unsere Verantwortung zu unserem

eigenen Leben wieder vollkommen annehmen, beginnen

wir wirklich unser Leben in der Freude und Leichtigkeit

auszurichten- und zu leben. Der entscheidende Schritt ist,

dass du dich für das "neue "Leben entscheidest- und mit

der Unterstützung der geistigen Welt mag es manches

Mal schneller gehen, als du dir je erträumt hast!
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Aufbau des Kurses
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Darf ich dich einladen, dir 14 Tage einfach immer wieder

für dich Zeit zu nehmen, in dich zu lauschen, gerne auch

schon tatkräftig in die Umsetzung deiner neuen

Lebensziele zu kommen und vor allem immer mehr

wieder in die Balance- mit dir- aber auch der geistigen

Welt zu kommen?

Der Selbstlernonlinekurs begleitet dich gerne Schritt für

Schritt nun auf deiner Reise zu dir, deinem Higher Self

und der geistigen Welt. Täglich erhälst du "lichtvolle

Impulse", um immer mehr dein Bewusstsein zu schulen,

dir tief in dir zu begegnen, aber auch Kontakt mit der

geistigen Welt aufzunehmen, um sich mit ihr mehr und

mehr zu verbinden und wieder zusammen zu arbeiten.



14 lichtvolle Tage der Transformation

Inhalt des Kurses
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Kurze Themenübersicht des Kurses:

24.12. Herzanbindung/Meditation

25.12. Jahresrücklick der positiven Erlebnisse

26.12. Jahresrückblick der weniger schönen Ereignisse/ 

            Impuls Feuer

27.12. Aufräumen/Räucherwerk

28.12. Beziehungen "aufräumen"/ Hoʻoponopono

29.12. Dankbarkeit als Schlüssel zum Erfolg/ 

           Naturbegegnung

30.12. Wunschliste für das kommende Jahr

31.12. Manifestation/ Füllemeditation

1.1.     Begegnung mit deinen geistigen Lehrer 

2.1.     Spüre deine eigene Größe

3.1.     Deine Geschenke für das neue Jahr/ Meditation

4.1.     Seelenlandung/Meditation

5.1.     Körperheilung

6.1.     Deine Erlaubnis für das Neue!

Darf ich dich einladen, vor Beginn des Kurses, dir noch

Räucherwerk und ein "Raunachtsnotizbuch und

Schreibuntensilien zu besorgen?
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Tag 1 Herzanbindung/ Meditation
Einladung:

Komme in deiner Herzensenergie vollkommen an. Gleich

welcher Trubel sich gerade im Außen zeigen möchte, so

möchte ich dich gerne einladen, einfach tief in dich zu

lauschen, deine Herzensenergie zu erspüren und ihr mehr

und mehr zu vertrauen. 

Die Herzensmeditation ist die Basis für einfach alles,im

Grunde eine Grundlage ür dein neues Leben. Durch diese

tiefe Anbindung an/in uns  und unserem Higher Self, zugleich

aber auch mit Mutter Erde und der universellen Kraft

bedingungsloser Liebe und der geistigen Welt, kommmen wir

wieder mehr und mehr zu uns.Und werden bewusst wieder

tief mit allem verbunden, was ist!

Genieße nun die Herzensmeditation und wenn du magst,

schreibe gerne anschließend alles auf, was "dein Herz

bewegt hat".

Inhalt:

Herzensmeditation
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Tag 1 Herzanbindung/ Meditation
Was auch immer dich heute bewegt hat, schreibe es

gerne hier- oder in deinem persönlichen

Raunachtsbüchlein auf. Ich wünsche dir viel Freude.


