Heilsames

Es muss in diesem Leben mehr als Eile geben. (K. A. Geißler)

Das himmlische Prinzip ist Energie!
Alles – ob Du es tust oder nicht tust, ist genau das Gleiche.
Lara Weigmann
„Alles – ob Du es tust oder nicht tust, ist das genaue Konzept von Mensch und Also warum sehnen wir uns immer so
nach Ruhe, warum braucht der Körper
Leben.
genau das Gleiche.“
Tiefschlaf?
Wenn wir das mal verstehen, dass Deshalb ist der Tiefschlaf so eine wunwir etwas nacherleben, was es vorher derbare Phase, in der der Mensch sei- Damit wir uns von diesem Ego-„Ich“
schon gibt, dann haben wir was ver- ne wahre und volle Identität hat – er ist Prinzip, von diesem Anhaftenden erhostanden. Denn die Idee des Lebens ist niemand, er mischt sich nicht ein und len können.
alles geschieht ohne ihn.
vor dem Leben.
„Schließe deine Augen, verliebe dich,
Der Verstand trennt, das Empfinden Es geht nicht um die Ratio – um den In- verweile dort.“ - (Rumi)
trennt, das Fühlen trennt. Drei Be- tellekt, um das Festmachen von etwas
Herzlichst, Lara Weigmann
wusstseins-Prinzipien trennen eine oder um das Konzeptualisieren.
Praxis und Schule für geistiges Heilen
eigene Einheit auf - den Kontakt des
Wir benutzen hier ein ungreifbares
Himmlischen mit der Materie.
Konzept, um etwas viel Höherwertiges Besuchen Sie mich in meiner Praxis im
Taunus zwischen Frankfurt und WiesPlötzlich entsteht ein Körperbewusst- zu verstehen.
baden!
sein, wobei es vorher nur Geist war. Nur
Geist ist absolut frei. Aber wenn Geist Es geht um uneingeschränkte Offenheit
oder Bewusstsein in eine Form gebun- und Hingabe – das ist ein göttliches Ur- Tel.: 0172-5299113
den wird, dann nennen wir es eben vertrauen, dass all das, was geschieht, lara@c-networking.de
www.c-networking.de
Ich-Bewusstsein. Und dann haben wir richtig ist.

Diese Veranstaltung ist Teil des Kongresses
„Medizin und Bewusstsein - alles Leben ist Schwingung“
Motto 2018: „Alles Leben ist Schwingung"

Nacht der Heilung mit Lara Weigmann
Samstag, 17. November 2018 - 19:00 bis 22:00 Uhr
im „Haus der Begegnung“ (Raum Altkönig), Bischof-Kaller-Str. 3, 61462 Königstein

Vortrag: „Spirituelle Weihnachten“

... mythologisch, astrologisch, mystisch interpretiert.
Im Anschluss Einleitung in eine tiefe Meditation und berührende Heilbehandlungen in Begleitung von „Crystal
Voice“ mit Klangschalen, Hang Drum, Gesang und Obertönen.
Preis: 45 Euro / Anmeldung unter: www.medizinundbewusstsein2018.de
Kontakt: Praxis und Schule für Geistiges Heilen
www.c-networking.de
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