
	
 

Eine Gemeinschaft kann ein starkes Energiefeld erschaffen.  
Und wenn Gleichgesinnte mit gleichen Werkzeugen zusammenkommen, die bereit sind, 

tief in sich selber zu tauchen und ihr Licht in die Welt strömen zu lassen,   
können sie einen Unterschied machen.  

Ich glaube, dass das in diesen intensiven und herausfordernden Zeiten notwendig ist. 
 
Auf dieser Basis habe ich das Gefühl, dass unser Zusammenkommen in 2020 wirklich wichtig ist und ich freue mich 
sehr darauf. Im Moment möchte ich meinen Fokus gerne auf 3 Dinge richten (und ihr wisst, dass sich das 
möglicherweise ändern kann): 

Ich möchte an jedem Tag ein kleines Ritual machen: Ein Engelsritual, ein Ritual für unser Schutzwesen und ein Ritual 
mit einem Kristall. Ich schaue im Moment, was sich am Besten anfühlt.  

Dann möchte ich die Möglichkeit von Heilung und Transformation durch das Verändern unserer Perspektive erkunden. 
Wir werden unterschiedliche Werkzeuge und spielerische Aspekte nutzen, um unterschiedliche Sichtweisen zu 
erforschen. Dadurch können wir Aspekte in uns und auch in der Welt um uns herum verändern.  

Wir werden weiterhin unsere gemeinsame Energie nutzen, um Heilungsarbeit für den Planeten zu leisten. Und 
während wir den Planeten unterstützen, erweitern wir unsere Kapazität, unsere Widerstandsfähigkeit und unsere 
Fähigkeit, unser Energiesystem zu regulieren. Wenn wir unser Nervensystem regulieren können und unsere eigenen 
Themen in Bezug auf das Geschehen um uns herum bearbeiten, können wir ein Kraftfeld der Heilung und Klarheit 
erschaffen, das wir in die Welt strömen lassen können.  

Ich hoffe, du bist dabei?!  
 

 

Donnerstag bis Sonntag: 11. - 14. Juni 2020 
9.00 – 17 Uhr, So 9.00 – 16 Uhr 

Jugendraum 1 im Waldheim Weidachtal, Epplestr. 205, 70567 Stuttgart 
Preis: € 640 (mit Mittagessen) 

 
 

Kontakt: Ghata ghataspirit@gmail.com oder 
Sonja Carabelli, Tel. 0711-712796, e-mail: sonja.carabelli@googlemail.com    

Zahlung an: Iris Engels,VR-Bank Rhein Sieg eg, Kto 108465026,  BLZ 37069520 
IBAN: DE46 3706 9520 0108 4650 26, BIC/SWIFT: GENODED1RST 

 

	

FRÜHBUCHER 
vor  30.4.2020 
PREIS  € 595 
DU SPARST 
€45 


