"Geburt - der Schlüssel zum SEIN", Wochenendseminar zur Heilung der vorgeburtlichen
Prägungen und der eigenen Geburt.

Unser Mensch-SEIN beginnt mit der Geburt, hier verbinden sich Körper, Geist und Seele
zu einer Einheit. Gemeinsam betrachten wir die Ver-Strickungen des Körpers mit den
Ahnen, des Geistes mit den vorgeburtlichen Prägungen und der Seele mit dem Wissen
aus anderen Welten/Leben - gern unterstütze ich Sie bei der Ent-Wicklung. Spüren Sie die
Kraft Ihrer Ahnen und nutzen Sie das Potential. Ihr Geist ist die Brücke zwischen Körper
und Seele und wird dem Gehirn zugeordnet. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist
nur ein kleiner Teil aktiv. Es ist an der Zeit, alle Informationen Ihrer "Festplatte" zu
integrieren. Lernen Sie Ihre Seele kennen, führen Sie Dialoge mit ihr und verbinden Sie
sich mit Ihrem Ursprung. Erinnern Sie sich, wer Sie wirklich sind und wie Sie sich auf diese
Inkarnation vorbereitet haben. Sie werden erkennen, dass insbesondere Energien von
Zeugung und Geburt Ihr Leben bis heute beeinflussen. Entscheiden Sie sich, ob Sie sich
weiter auf die alten Muster und Prägungen beziehen möchten; Sie können sie bewusst in
Ihr Leben integrieren, durch andere ersetzen oder deaktivieren. Akzeptieren Sie Ihre
Vergangenheit, stellen Sie das natürliche Gleichgewicht her, spüren Sie Ihre Sicherheit im
Hier und Jetzt und begrüßen Sie das Leben mit offenen Armen! Durch den inneren
Frieden entsteht eine Resonanz, die Ihnen hilft, die/der zu SEIN, die/der Sie wirklich sind.

Wenn wir werdende Eltern anleiten, einen Seelendialog mit dem Ungeborenen zu führen,
entwickeln sie ein besseres Verständnis für die wahren Bedürfnisse ihrer Kinder, die sich
Bestätigung und Annahme ihrer Individualität wünschen. Durch den bewussten Umgang
mit dem Ungeborenen können die Prägungen seit der Zeugung bereits vor der Geburt
aufgelöst werden. Ich werde Ihnen einige Gruppen der neuen Seelen vorstelle, damit Sie
ein spirituelles Verständnis für Indigokinder u.a. entwickeln.

Sie möchten ein Seminar in Ihrem Wohnort organisieren?
Prima, wenn mindestens 10 TeilnehmerInnen angemeldet sind, komme ich gern zu Ihnen!

Angela Lindo, Master-Hebamme und Uterosophin
02604-951555, AngelaLindo@gmail.com

