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Auf den Spuren der Seele
Wir leben in einer Zeit, die viele Menschen drängt,
herauszufinden, wer und was sie sind.
Welche Qualitäten haben wir und weshalb leben wir gerade
jetzt in dieser Welt? Warum wurden wir überhaupt in diese
bestimmte Familie hineingeboren?
Wir spüren, dass es etwas in uns gibt, das ewig ist. Aber wie
könnte dieses ewige Wesen aussehen?
Verschiedene Methoden zur Selbsterkennung werden
angeboten: psychologische Tests, therapeutische Arbeit,
Astrologie, die Numerologie usw. Mediale Menschen werden
häufig befragt, um herauszufinden, was unsere Seele
ausmacht und mit welchen Aufgaben wir in diese Welt
gekommen sind.
Wir wünschen uns Antworten auf viele Fragen, die
unterschiedliche Ebenen unseres Seins betreffen, aber immer
geht es darum: was ist dieses Wesen, das ich eigentlich bin?
Doch eigentlich stellt unser Unbewusstes alle Mittel zur
Verfügung, um uns alles - aus erster Hand sozusagen - selbst
erkennen zu lassen. Die Seele spricht zu uns meistens in
Bildern, die wir leicht verstehen können. Sie zeigt uns, wie wir
uns als Pflanze vorstellen können, wie wir aussähen, wenn wir
uns als ein Haus mit verschiedenen Räumen denken.
Die Seele gibt Antwort auf alle unsere Fragen, wir müssen nur
lernen, die Antworten zu erfassen.

Schaue ohne Furcht in den Spiegel
und du wirst nicht nur dich erkennen,
sondern auch die Schönheit deines
Seins entdecken können.

Kurs
Im Kurs erhalten wir einen Blick auf unser eigenes Sein unter
verschiedenen Gesichtspunkten: unsere Person, die Rolle in
der Familie und die kosmische Bedeutung der einzelnen
Bewusstseine.
Dabei werden u.a. Themen behandelt wie Körper und Seele,
die Kindheit, Aufgaben im Familiensystem und auch
Wiedergeburt (vgl. unten genaue Kursbeschreibung).
Mittelpunkt des Kurses bildet das eigene subjektive Erfahren,
durch Meditationen, Hinführungen und durch kürzere
Aufstellungen.
Auf diesem Weg erwirbt man ein kleines, fein abgestimmtes
Sortiment an Hilfsmitteln, um mit sich, mit seinem Gefühl,
seinem Verstand und seiner Seele immer wieder in Einklang zu
kommen.
Diese intensiven Inhalte werden von mir liebevoll
therapeutisch begleitet, komplette Aufstellungen der
Familiensysteme biete ich allerdings nicht an. Auf Wunsch
können jedoch Rückführungen in andere Leben bzw.,
Hinführungen vor die Inkarnationen auf der Erde (außerhalb
des Seminars) vereinbart werden.
Beitrag:
Ort:
Uhrzeit:

570 Euro für sechs Kurstage
Siehe Termine
10:00 -18:00 Uhr

Minimale Teilnehmerzahl 4, Maximale Teilnehmerzahl 10.
lichtbilder-seelenbilder@gmx.de
Mobil: 0176 433 11 569 --- Tel.: 08053 43 80 645

Claudia Gertrud Winkler - Claudine
Erst spät in meinem Leben erfuhr ich an mir selbst, was es
heißt, feinstoffliche Dinge zu erleben. Nach dieser Entdeckung,
die mein Dasein komplett veränderte, machte ich mehrere
Ausbildungen und Kurse, u.a. auch Lebensberatung, und
arbeite seit einigen Jahren mit Sabine Richter, einem
bekannten Medium, zusammen.
In einer Rückschau lassen sich die Erfahrungen ausmachen, die
immer wiederkehren und die ganze Existenz stark prägen. Und
uns meist überhaupt nicht leicht fallen. Doch wenn wir uns
diesen Themen stellen und intensiv an uns arbeiten, haben wir
meist die Fähigkeit erworben, andere Menschen auf genau
diesem Weg zu begleiten.
Mein Leben drängte mich immer wieder, mich von allen Seiten
zu betrachten und auch die dunklen Schatten nicht zu
ignorieren, und wunderbarerweise habe ich im Laufe der Zeit
Schönheit im Grunde dieses Spiegelbildes entdeckt.
Das empfinde ich als ein Geschenk, das ich gerne weitergeben
möchte.
Wer mehr von Sabines und meiner Arbeit wissen möchte:
auf quell-der-kleinen-teilchen.com bieten wir inzwischen
Texte, Vorträge und Meditationen zu den unterschiedlichsten
Themen an.

Kurs 2018
Motto
Seele und Körper

Seele und Kind

Familie

Wiedergeburt

Seele und
Kosmos

Wege der
Inkarnationen

Wissensgebiete
Seele und Körper
Feinstoffliches System mit Chakren
Energiefluss im Körper (zentrale Stelle Halschakra)
Bilder der Seele
Welche Rolle spielt das innere Kind?
Der innere Erwachsene
Familiensysteme
Systemisches Aufstellen
Aufgaben in der Familie
Reinkarnationslehre
Wege der Seele bei Tod und Wiedergeburt
Astrale Welten
Entstehung der Universen
Kosmische Farbstrahlen
Platonische Körper / Elemente
Höhere Chakren
Das polare Spiel
Inkarnationsvorbereitungen für die Erde
Andere Sternenräume
Der Weg zurück zur Quelle

Erfahren
Spüren der eigenen Chakren
Mit den Organen reden
Meditation "Ich als Haus"
Seelengarten
Dialog mit dem inneren Kind
Meditation Blauer Raum
Aufstellung: wie kam ich ins
Leben
Meditation "Zurück ins Licht"
Hinführung vor die Geburt
Kurzaufstellung Ahnenreihe
Erfahren der Farbstrahlen
Herzfeld erweitern
Erfahren der Elemente
Seelengarten Begegnungen
Vereinigtes Chakrenfeld
Höheres Selbst
Herkunftsraum der Seele

