
 

 

1 -TAGES ERLEBNIS-WORKSHOP 
 

Thema:     

« Phönix aus der Asche -»  
 

» Bist du in Gefahr, von den Ereignissen dieser Zeit in die Tiefe gezogen zu 

werden, dann wandere aus! 
 

Auswandern - JA! Aber wohin? In dein 

Innerstes, geliebter Mensch! « 
                                                                 -ADAMA VON TELOS-  

 

«entdecke dein Leben aus einer neuen Perspektive» 
 

-frei und erfüllt von purer Lebensfreude und reiner Herzensliebe- 

Dreht sich im Moment alles, haben Sie manchmal das Gefühl es zieht Ihnen den Teppich unter 

den Füssen weg und alles ist «überwältigend»? Wir sind in eine neue Dekade gestartet, alle 

Zeichen stehen auf «Wandel», im «Aussen» dreht und verändert sich alles rasant und 

schnell. Die Masken fallen, die «heile Welt» bröselt. War sie wirklich «heil» oder längst 

«überfällig»... Bevor sich ein Wandel im «Aussen» zeigt, beginnt der Wandel in uns selbst. Es 

wird Zeit, dass wir den Drang; «wieder unser eigener Schöpfer zu werden» wahrnehmen und 

leben. Wir surfen direkt ins «Goldene Zeitalter»! 

Ein neues aufregendes Zeitalter hat jetzt begonnen. Viele sprechen von einem «Goldenen 

Zeitalter»! Wie ist dies zu verstehen? 

-  es ist das Zeitalter des Herzens, der Güte und Brüderlichkeit - 

Wir werden nicht nur im «Aussen» grosse Veränderungen sehen, sondern die grössten 

Veränderungen werden in unseren Herzen stattfinden. Dafür müssen wir uns vom alten 

«Ballast» befreien. Wir wandeln uns in unser «wahres Selbst» Wir verbrennen in der Asche, 

um als strahlender Phönix aufzusteigen. 

Wagen Sie den ersten Schritt und erleben Sie; die «Befreiung» von Ihren «Altlasten». 

Während eines ganzen Tages erleben Sie sichtbare Veränderungen, die Sie selbst bewirkt 

haben und nähern sich mit Freude, Schritt für Schritt; dem «Goldenen Zeitalter».  

-Unser Bewusstsein ist der “Schlüssel“ und unser Herz das “ Navi-“  
 

Ort / Dauer:                      aus den Publikationen unter:  www.lifebalance.space / veranstaltungen 
 

Kosten:                         90.--     
 

Voraussetzung:                keine, bei offenen Fragen und Auskünfte erreichen Sie mich per 

                                             Mail: info@lifebalance.space / oder unter 076 228 53 28 
 

Anmeldungen unter:       info@lifebalance.space 
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