ELBENZAUBER, spiritueller Workshop,
23.+24. Februar 2019 mit Arana Fader
Elben, ein Volk voller Mystik und Legenden.
Seit 2015 habe ich Kontakt zu vier Elbendamen. Und seit 2011 mit einem Elben Namens Landa und
seinem Volk. Dieser Workshop soll dich mit der Weisheit und dem Zauber der Elben vertraut machen.
Mein Kontakt zu Airmed, eine Heilerin, und Artanis, sie ist die Hohepriesterin der Elben, ist eng und
freundschaftlich. Diese beiden werden uns über die Tage des Workshops begleiten und uns in ihre Energien
hüllen. Auch Landa wird uns mehr von seiner Welt zeigen. Dich erwarten hohe Energien und sehr viel
Weisheit, und wenn Dein Herz bereit ist auch Wissen.
Die Elbenvölker möchten uns klarmachen, dass es nicht nur um eine Veränderung, oder Aufstieg, von Lady
Gaia, unserer Erde, geht, sondern es ist viel mehr. Es geht um unser Universum, wir sind Teil von etwas
das viel größer ist. Unsere Bewusstseinsarbeit, unsere Bewusstseinsentwicklung, wird das ganze
Universum verändern und darüber hinaus. Auch ist es wichtig zu verstehen, dass wir mit jedem lichtvollen
Schritt den wir gehen Zukunft und Vergangenheit im gleichen Maße verändern.
Übrigens, Drachenfreunde werden auch auf ihre Kosten kommen!!!!!
Elben sind inkarnierte Seelen, ebenso wie du. Und die meisten von uns waren schon als Elb inkarniert,
lange bevor es Lady Gaia, unsere Erde, überhaupt gab. Das ist auch der Grund warum wir oft von der
Schwingung der Elben so tief berührt sind. Wir fühlen so etwas wie zu Hause, eine alte
Zusammengehörigkeit. Viele der Heiligen Männer und Frauen unserer Ahnen standen in engem Kontakt
mit Elben, wie zum Beispiel Merlin und Lady Vivian.
Inhalte des Workshops: Trancereise zu Landa, Airmed und Artanis, und aktive Übungen und Meditationen.
Mitbringen: etwas zum Schreiben, Kuscheldecke, bequeme Kleidung und einen Ritualdolch (wer keinen
hat bekommt einen ausgeliehen)
Wo + Anmelden: Labegu Laden der Begegnung, Waltraud Fichtner,
Königswieser Str. 5, 81475 München | Tel: 089/693 357 60 | Mobil:
0173/5723229 | Email: info@labegu.com | Ausgleich 250 € | 10.00 bis
18.00 Uhr an beiden Tagen
Ich freu mich auf euch
Arana
weitere Termine unter http://goldkamille.de/#!menu
Bild: Airmed - Heilerin der Elben

