Wasser: Quelle des Lebens

Alles wahrhaft Große vollzieht sich durch langsamen, unmerklichen Wandel.
(Lucius Annaeus Seneca)

Das himmlische Prinzip ist Energie!
von Lara Weigmann

A

lles – ob Du es tust oder nicht
tust, ist genau das Gleiche.
Wenn wir das mal verstehen,
dass wir etwas nacherleben, was es
vorher schon gibt, dann haben wir
was verstanden. Denn die Idee des Lebens ist vor dem Leben.
Der Verstand trennt, das Empfinden
trennt, das Fühlen trennt. Drei Bewusstseins-Prinzipien trennen eine
eigene Einheit auf - den Kontakt des
Himmlischen mit der Materie.
Plötzlich entsteht ein Körperbewusstsein, wobei es vorher nur Geist war. Nur
Geist ist absolut frei. Aber wenn Geist
oder Bewusstsein in eine Form gebunden wird, dann nennen wir es eben
Ich-Bewusstsein. Und dann haben wir
das genaue Konzept von Mensch und
Leben.
Deshalb ist der Tiefschlaf so eine wunderbare Phase, in der der Mensch seine wahre und volle Identität hat – er ist
niemand, er mischt sich nicht ein und
alles geschieht ohne ihn.
Das himmlische Prinzip ist Energie!
Energie bewegt sich im Raum – und
wenn Energie sich im Raum bewegt,
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dann geschieht etwas. Energie ist der – dann ist da niemand. Ganz einfach ...
Stoff aus dem alle Teilchen, alle Atome, zwischendrin ist nichts.
alles gemacht ist (Einstein).
Ist das Bewusstsein weg, gibt es keine
Eigentlich gibt es das ganze gar nicht Fragen mehr, ist das Bewusstsein da,
worüber wir sprechen – aber wir brau- sind auch alle Fragen wieder da. Das ist
chen ja ein Konzept in dem wir selbst das göttliche Drama!
Dinge wieder erkennen können. Jedes
Wort ist gefährlich – besonders an die- Es geht um uneingeschränkte Offenser Stelle sind Worte sehr gefährlich heit und Hingabe – das ist ein göttliches
und doch ... diese Worte berühren uns Urvertrauen, das all das, was geschieht,
irgendwo und um das geht es.
richtig ist – wie es geschieht und wann
es geschieht.

Es geht nur um die
Berührung!

Und stellt Euch vor, man würde in diesem Verstehen verweilen können ...
dann würde man eigentlich sehen, das
Es geht nicht um die Ratio – um den nichts ist, was passiert.
Intellekt, um das Festmachen von
etwas oder um das Konzeptualisie- Passieren tut es nur für jemand und
ren – NEIN – wir benutzen hier ein wenn jemand sehr vehement in seiungreifbares Konzept, um etwas viel nem Ego „Ich“ verhaftet ist, dann pasHöherwertiges zu verstehen – aber et- siert für ihn ganz viel.
was zu verstehen, was wir nicht greiDeshalb meditieren wir. Wenn wir mefen können.
ditieren, dann verlieren wir den Kontakt
Im Prinzip gibt es GAR NICHTS! Sie mit diesem Ego-jemand und nichts passiert mehr. Obwohl alles Wesentliche
nicht, mich nicht, ihn nicht ....
Und dann fassen wir uns an und da ist weiter geht.
doch was ... ! Alles kommt durch unser
Bewusstsein! Bewusstsein ist da – dann Also warum sehnen wir uns immer so
ist da jemand, Bewusstsein ist nicht da nach Ruhe, warum braucht der Körper
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Gibst du jemandem einen Fisch, so ernährt er sich einmal.
Lehrst du ihn fischen, so ernährt er sich für immer.
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Tiefschlaf? Damit er sich von diesem Ego-„Ich“ Prinzip, von
diesem Anhaftendem erholen kann.
In Liebe,
Lara Weigmann
„Consciousness Networking“
Tel.: 0172-5299113
lara@c-networking.de
www.c-networking.de

Workshop: Samstag, 26.11.2016 von 19:30
bis 22:30 Uhr, Raum Altkönig im Haus der
Begegnung
Referentin: Lara Weigmann – Messe-Stand: 73 und Behandlungsraum: 72

Nord - seewärts
von Gisela Stumm

Nacht der Heilung!
Abend-Workshop und Heilmeditation - zur „Steigerung der
eigenen Frequenz und Bewusstwerdung“
Heilung hat etwas mit HEILsein, mit GANZheit zu tun; wenn
man nicht GANZ ist, ist man Unheil. Jede Krankheit ist ein
Symptom für etwas, was nicht in Ordnung ist, denn der Körper alleine kann nicht krank sein.

Sie wirkt auf uns
wie ein Magnet
die weite See mit ihrem
nimmer müden Rauschen
riesige Naturgewalt
in ihrer Unermesslichkeit

Im Bewusstsein liegt das, was dem Körper fehlt!
Im Grunde kann jedes Krankheitsbild energetisch begleitet
werden, denn unser Geist vermag bewusst Informationen
zu aktivieren. Dieser Workshop beinhaltet einen spirituellen Einblick in verschiedene Krankheitsbilder, sowie energetische Gruppenarbeit und Schmerzbehandlungen. Diese
haben das Ziel, durch einen tiefen Impuls, die Voraussetzungen zur Wiederherstellung von Körper, Seele und Geist
zu implizieren.
„Jede Krankheit ist ein Entwicklungsschritt – wir aber haben die
Möglichkeit über den Körper zu lernen, über den Körper bewusster zu werden.“ Lara Weigmann
Lara Weigmann arbeitet als Heilerin in ihrer Praxis im Taunus und bietet in eigener Schule eine Ausbildung an, in
welcher die Vermittlung, das Erlernen und die Anwendung
von Heilmethoden, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und spirituellem Bewusstsein beruhen, im Mittelpunkt
stehen.
Im Rahmen der Messe haben Sie als Besucher die Möglichkeit, eine Privatsitzung im Behandlungsraum am Messe-Stand zu erhalten.
Workshop - Teilnahme: 77,- Euro –
Buchen unter www.medizin-bewusstein.de
oder unter: 0172-5299113 / lara@c-networking.de
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Verschiedene Gesichter hat sie
mal ist sie sanft
und streichelt ihre Strände
ein andermal
peitscht sie brutal
die Meeresküsten aus
Voll Leben ist sie
diese Stätte der Geburten
zugleich für alle Wesen
reiche Nahrungsquelle
ein Gratisangebot
der wunderbaren Schöpfung
Mit der Beständigkeit
im Wechsel der Gezeiten
einem Kommen einem Gehen
belehrt sie uns auf ihre Weise
auch unser Dasein
so zu sehen
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