Die Kraft im Jetzt
Mittwoch 22. Juli 10 Uhr bis Sonntag 26. Juli 15.30 Uhr
Dieser Fortbildungskurs ist auf die Reglemente des Erfahrungsmedizinischen Registers, EMR, ausgerichtet
Dein physischer Körper wie auch unsere Erde müssen eine immer
stärker werdende Energie integrieren. Gott/Göttinnenenergien sind
kristalline Energien aus den höheren Dimensionen. Sie helfen dir, die
Schwingungen deines Körpers zu transformieren. Tanzen, meditieren,
singen und Yoga sind ideale Werkzeuge, um die kristallinen Gott/Göttinnenenergien in
deinen physischen Körper zu integrieren. Das hohe einströmende Licht kann so sanft zu dir
fliessen, ohne chaotische Zustände in dir hochzubringen oder gar im Aussen zu manifestieren.
Komme völlig ins Hier und Jetzt – nur im Jetzt bist du in deiner vollen Kraft. Wenn du im Hier
und Jetzt eine kraftvolle Veränderung bewirkst, verändern sich auch deine Vergangenheit und
deine Zukunft. Alles wird im Moment erschaffen und neu geboren.
Werde Gott/Göttin in deinem Körper – erwecke die
Samen deines innersten Potentials zum Leben – erinnere
dich an deine Berufung und stärke deine Lebensaufgaben. Wer bist du, was bist du, weshalb bist du in
dieses Leben inkarniert? Im Tanz und in der Meditation
erweckst du Kristallzentren in deinem Licht- und deinem
physischen Körper. Du tauchst ein in göttliche Seinszustände, wie inneren Frieden, Ruhe, Stille, Weisheit und
bedingungslose Liebe.
Aus deiner gestärkten inneren Mitte erwächst neues
Selbstvertrauen in dich und deine Aufgaben.
Selbstbewusstsein und Hingabe durchströmen dein
ganzes Sein. In der heilenden Kraft der Natur verstärkst
du diese Impulse. Du gibst dich der Weisheit der Grossen
Mutter hin – darfst einfach sein, auftanken, empfangen... du entspannst dich vollkommen in
der herrlichen Bündner Bergwelt... wenn du dich völlig entspannst, kann deine Seele in dir die
Erinnerung erwecken, wer du als voll bewusstes Wesen einmal warst. Tanze, Male, werde
diese Erinnerungen und integriere sie in deinen Körper, damit sie dir in deiner Berufung, deiner
Familie und in deinem Alltag zur Verfügung stehen...
Kur s ort : Schulhaus Alvaschein, GR
Über na cht u n g: in nahe gelegenen Hotels oder Ferienwohnungen. Details gerne auf Anfrage
Kur s kost e n: CHF 990.Kur sl eit u n g: Ladina Kindschi, dipl. Tanz- und Ausdruckstherapeutin RMT, dipl. Swatantrya
Hatha Yogalehrerin, leitet seit über 29 Jahren Seminare. 1998 Gründung des Fire Mountain
College, Schule für ganzheitliches Wachstum, Heilwerdung und persönliche Transformation.
Bietet offene Tanztherapieseminare und eine mehrjährige berufsbegleitende Ausbildung zur
dipl. TanzpädagogIn MLK sowie Ausbildung in Der Neue Lichtkörper® an. Ist beim EMR
registriert als Tanztherapeutin, Aktivmitglied des btK
A nm el du n g: bitte per Email ladina@starfire-college.ch oder Telefon 081 413 25 31

