Alles, aber auch alles,
ist mit allem verbunden.
John Archibald Wheeler (amerik. Physiker)

Infomail März 14
Inhalt:
 Ho ´oponopono & Friedensmeditation


Geistheilung & Channeling Seminar mit der russischen Heilerin Lumira Weidner in Steyr



Urlaub zu Hause – muss es immer mee(h)r sein?

Obiges Zitat vom amerikanischen Quantenphysiker John Archibald Wheeler besagt im Umkehrschluss,
dass jeder von uns auf das Geschehen rund um uns Einfluss nimmt und nehmen kann.
Mit Hoóponopono lässt sich dies praktisch, effizient und äußerst einfach umsetzen.
Diese uralte hawaiianische Methode zur Auflösung von Störpotentialen wird kurz vorgestellt und im
Rahmen einer Meditation angewendet.
Um 20:30 Uhr werden wir zeitgleich mit vielen anderen, an den verschiedensten Orten in Österreich und
Deutschland die Friedensmeditation für Erde und Sonne von Dr. Diethard Stelzl durchführen.
Wenn viele Menschen an vielen Orten zeitgleich die gleichen positiven Gedanken aussenden, verstärkt
dies die Wirksamkeit enorm. Nach dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark“ setzen wir uns für den
Weltfrieden ein.
Wer nicht zum gemeinsamen Abend kommen kann, ist trotzdem eingeladen beizutragen, indem er/sie sich
um 20:30 Uhr ebenfalls in die Meditation einklinkt (Download der Meditation unter:
http://www.hunaseminare.at/index.php/medien). Die jeweiligen Termine sind
im HUNA Newsletter
nachzulesen: http://www.hunaseminare.at/index.php/news-sp-683
Du kannst auch dadurch beitragen, indem du diese Information weiterleitest und sich dadurch die Anzahl
der aktiv Meditierenden vergrößert.
Jeder Abend kann unabhängig von den anderen besucht werden.
Termine:

Montag, 12.Mai 14, Dienstag, 15.Juli 14

Beginn:
Ort:
Organisation &
Leitung:
Kosten:
Mitzubringen:
Anmeldung:

jeweils um 19:30 Uhr
Steinwändweg 24, 4407 Steyr
Maria Müllner, Dipl. Meditationsleiterin
DANA (freiwilliges Geben)
Sitzkissen, Decke
office@enev.at bzw. 0680 1428970 (unbedingt erforderlich, da begrenzte
Teilnehmerzahl)

Seminar mit der russischen Schamanin, Autorin und Heilerin Lumira Weidner
von 28.06.- 29.6.2014 in Steyr

Geistige (Selbst-)Heilung der neuen Zeit und Channelmedium
werden
Ich freue mich sehr, dass Lumira auch dieses Jahr eines ihrer beiden Österreich-Seminare
hier in Steyr hält und hoffe, dass diese Gelegenheit wieder so zahlreichen Zuspruch findet!
In diesem Seminar lernst du die Heil-Methoden der neuen Zeit kennen und sie für dich selbst und auch für
die anderen anzuwenden.
 Energien der neuen Zeit und das Leben in der fünften Dimension
 Lösung von nicht physischen Wesenheiten und ihre Folgen: Parasiten, Pilze, Bakterien, Viren, etc.,
sowie Energetische Bindungen, Astralschnüre, etc.
 Aktivierung des 3. Auges und Chakra-Aktivierung
 Anbindung an die Akasha-Chronik
 Herstellung der Licht-Medizin
 Die geistige Entgiftung für die Lungen, die Leber und die Nieren
 Zellumprogrammierung
 Ausrichtung auf die Urschwingung
Jeder Mensch ist medial und kann channeln. Die Stimme unseres Höheren Selbst
ist immer in uns. Du kannst lernen, bewusst diese Stimme wahrzunehmen und
für dein Wohl und das Wohl des Ganzen es zu nutzen.
Bei diesem Seminar werden wir nur unseres Höheres Selbst in Verbindung mit
der Quelle des Ganzen channeln. Es wird abgeraten, nicht physischen
Wesenheiten zu channeln: Es ist die Zeit die volle Verantwortung für unser Leben
zu übernehmen.






Verbindung mit dem höheren Selbst
Botschaften aus der geistige Welt
Akasha-Chronik
Das inneres Buch deines Lebens
Channeltechniken

Seminarsprache ist deutsch!!
Termin:
Beginn:
Ort:
Kosten:
Anmeldung:
Website:

28.-29.Juni14
jeweils um 9:30 Uhr
Parkhotel**** Styria, Eisenstraße 18, 4400 Steyr
€ 300,-- bzw. € 280,-- bei Anmeldung und Zahlung bis 15.Mai
office@enev.at bzw. 0680 1428970
http://www.lumira.de

Urlaub zu Hause – muss es immer mee(h)r sein?
Welche Erwartungen hast du an deinen Urlaub?
Erholung, Entspannung, einfach nur Abschalten - das möchte ein Großteil der ÖsterreicherInnen im
Urlaub. Und warum funktioniert genau dies so oft nicht? Vermehrte Hektik vor den freien Tagen, alles
muss noch geregelt werden, stapaziöse An- und Rückreisen zum Urlaubsort und hinterher die
Wäscheberge, die liegen gebliebene Arbeit im Büro und nicht zuletzt ein Loch in der Haushaltskassa.
Davon, dass an den sehnlichst erwarteten Urlaubstagen auch nicht immer alles perfekt läuft, will ich erst
gar nicht reden. Kein Wunder also, dass Urlaubsreisen immer häufiger gestrichen werden. Mit der Woche „
Urlaub zu Hause – muss es immer mee(h)r sein?“ unterstütze ich diesen Trend und biete Erholung und
Entspannung ohne die lästigen Nebenwirkungen eines herkömmlichen Urlaubs hier in Steyr.
Die TeilnehmerInnen nächtigen bei sich zu Hause und kommen am Vormittag zusammen, um gemeinsam
zu meditieren, still zu werden, in sich selbst hinein zu spüren, sich wahr zu nehmen, achtsam zu sein und in
der Natur Kraft zu tanken.
Die Mittagspause kann individuell oder gemeinsam mit den anderen TeilnehmerInnen verbracht werden
(jedoch nicht zu Hause!). Der Garten und ein kleiner Pool laden zum Relaxen ein, die Spazierwege entlang
der Enns bzw. das Brunnenschutzgebiet zum Radfahren oder Spazieren. Nach der ausgiebigen
Mittagspause findet wieder ein Block mit Meditations- und Körperübungen statt. An zwei Abenden trefft
sich die Gruppe – nach einer Pause – erneut, einmal zu einer Nacht- bzw. Abendwanderung und am Freitag
zum gemütlichen Ausklang beim Lagerfeuer.
___________________________________________________________________________________
Organisation &
Leitung:

Maria Müllner
Dipl. Meditationsleiterin

Termin:
Beginn:
Ort:
Kosten:
Mitzubringen:
Anmeldung:
Teilnehmer:

Ich freue mich auf die Begegnung mit dir!
Alles Liebe
Maria

Montag, 25. August 14 bis Freitag, 29. August 14
jeweils um 9:30 Uhr
Steinwändweg 24, 4407 Steyr
Euro 350,-Sitzkissen, Decke
bis 18.August an office@enev.at bzw.
telefonisch unter0680 1428970
max. 6 TeilnehmerInnen

