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Versöhnung mit der Vergangenheit,  

Zeremonie mit und für die Groß(en)mütter  
Die Energie dieses heiligen Tages ist erfüllt von der großen Liebe Gottes,  

die sich in der Empfängnis Marias auf Mutter Erde zeigt. 
Dieser Tag ist erfüllt von dem großen Wunder der Schöpfung die wir immer wieder erfahren dürfen. 

Der Tag ist den Groß(en)müttern gewidmet die vor uns waren und sind,  
und denen die nach uns kommen und sind  

denen die hier und jetzt sein dürfen. 
Gerade in den Linien unserer weiblichen Ahnen ist das Band der Vergangenheit und Zukunft  

oft durchtrennt. 
Das weiter-reichen des heiligen Lichtes von einer Groß(en)mutter zur nächsten Groß(en)mutter  

Ging Verloren und möchte heute Hier und Jetzt neu geboren werden. 
Gemeinsam reichen wir das Licht von einer Frau zur Anderen, 

 gemeinsam reichen wir das Licht den Großmüttern die vor uns waren und sind  
und denen die nach uns kommen und sind. 

Ich lade Dich ein auf eine Reise der Bewust-Werdung,  
auf eine Reise der Heilung,  

auf eine lichterfüllte Friedensreise mit dem schöpfenden Licht in uns. 
Diese Reise ist all den lichtvollen Seelen unserer ungeborenen Kinder gewidmet, 

unser Friedenslicht darf Ihnen den Weg nach Hause leuchten. 
 
 

Am Dienstag, den 08.12.2015 
treffen wir uns um 13:30 Uhr in Wasserleben,  

Praxis „Lebensweg“  
 

und fahren dann gemeinsam zu dem heiligen Platz. 
Es besteht die Möglichkeit in unserem Bus mitzufahren. 

Bitte bringt an diesem Tag Eure Kraftsteine, Trommeln und Musikinstrumente 
Sowie das, was Euch mit Euren Großmüttern verbindet mit. DANKE 

Wir dürfen ein heiliges Feuer entzünden,  
welches wandelt was gewandelt werden will. 

 
Ich freue mich Dich auf Deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. 

Der energetische Ausgleich für diese schamanische Heilreise ist 44,00 € 
 


