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Herzlich Willkommen zum Herbst Newsletter
Nach längerer Pause kommt nun wieder ein Info Brief von Gaiavita.
Die letzten Monate waren sehr ereignisreich und voller Veränderungen. Nun befinden wir
uns im Herbst die Natur zeigt sich noch einmal in ihrer ganzen Vielfalt und legt ihr buntes
Herbstgewandt an.
„Nichts ist Beständig – außer der Wandlung“
Vor einigen Tagen vollendete die diesjährige Geomantie Ausbildungsgruppe ihren letzten
Ausbildungszyklus. Pünktlich zum Herbst konnte dann das erlernte geomantische Wissen in
der kosmischen Lebensuhr, dem „Rad des Lebens“, im Ausbildungsmodul Diagnose und
Therapie in die Anwendung kommen.
Auch im Jahr 2017 biete ich diese Geomantie Ausbildungsmodule wieder an. Der Beginn der
neuen Ausbildung ist der 21.04.2017. Informationen zur Ausbildung finden Sie auf meiner
Webseite unter: http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/geomantie-ausbildung/
Diese Geomantie Ausbildung orientiert sich an den Kosmischen Zyklen im „Rad des Leben“,
so wie es uns die natürlichen Gesetzmäßigkeiten hier in unseren Lebensräumen immer und
immer wieder in ihrer ganzen Vielfalt präsentieren. Dieses übergeordnete geomantische
Wahrnehmungs- und Gestaltungssystem eignet sich sehr gut um den eigenen Lebensraum,
aber auch neue Lebensräume in seiner ganzen Vielfalt zu erforschen und zu kreieren.

Mensch und Erde sind in ständiger Resonanz miteinander und wir als Kreator, als Schöpfer
haben es in der Hand eine lebensbejahende friedvolle Zukunft zu gestalten.
Wer sich rechtzeitig zu dieser Ausbildung anmeldet profitiert zudem vom Frühbucherrabatt.
Die Ausbildung ist begrenzt auf 8 Teilnehmer.
Die Anmeldeunterlagen und die AGB zur Ausbildung finden Sie ebenfalls als PDF auf der
Ausbildungsseite: http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/geomantie-ausbildung/
Im neunen Jahr werden wieder einige interessante Workshops und Wanderungen
angeboten. Einen Überblick hierzu können Sie jetzt schon einsehen, die genauen Termine
sind dann ab der 2. Novemberwoche auf der Webseite von Gaiavita Lebendigeerde zu
finden da ich mich bis zum 06.11.2016 auf einer Erdheilungsreise in Bali befinde.
http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/termine-2017-workshops-events-wanderungen/
Zu all diesen Seminar und Workshop Angeboten möchte ich hier auf den Bereich der Hausund Wohnraumuntersuchung hinweisen. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass ein eigener
gesunder Lebensort ein wichtiger Garant für ein gesundes vitales Leben ist. In meinen
zahlreichen Begehungen der letzten Jahre habe ich jedoch immer wieder erleben müssen,
dass diesem Umstand viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Gerade unser technisch gut
versorgter Lebensort bereitet oftmals mehr Probleme als uns lieb ist. Die Technik soll uns
dienen, sie hat aber auch Nebenwirkungen die unsere Gesundheit einschränken kann.
Gerade das Thema Elektrosmog, Elektrohochsensibilität, und Hochfrequenzen können den
inneren Heiler ins Stocken bringen. Kommen dann noch Wasseradern und geologische
Verwerfungen dazu, ist unser Körper nicht mehr, oder nur begrenzt in der Lage sich zu
regenerieren. Gerade in Arzt und Heilpraxen habe ich zudem immer wieder festgestellt, dass
diesem Thema viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die Folge davon ist, dass Therapien
nicht den erhofften Erfolg bringen und die Heilarbeit selber mühselig ist.
Siehe auch: http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/rutengänger/wasseradern/erdheilung/
Mit elektrischen Impulsen, werden auch noch andere Impulse mitgeliefert.
In der Nachrichtenübermittlung ist diese Technik mittlerweile ein fester Bestandteil und
gehört nicht in den Bereich der Verschwörungstheorie.
In meinem Shop finden sie programmierte Kristalle, die diese Manipulationen verhindert.
http: //www.gaiavita-lebendigeerde.de/gaiavita-shop/
Beispielbilder

Hier finden Sie auch die Bücher:
„ Einblicke in die Geomantie“
ISBN 978-3-9816162-55

und

„Das Rad des Lebens“
ISBN 978-3-9814784-7-1

Erschienen im Verlag Begegnungen.
Geomantie und Spiritualität
Für viele Menschen ist Spiritualität etwas, was ganz weit weg ist, oder es wird nicht gerne
darüber gesprochen. Denn Gott oder die Götter sind etwas was nicht sichtbar ist, und das
was nicht sichtbar ist kann nicht sein. Es gibt so vieles was nicht sichtbar ist, aber ist es dann
nicht existent? Irgendwo in uns sind wir auf der Suche nach unserer Heimat, es stellt sich die
Frage: wieso lebe ich (wir) warum bin ich hier, was hat es für einen Sinn hier auf der Erde zu
leben. Sind wir einfach nur so hier? Ein Körper (ein Meisterwerk der Schöpfung) läuft
Jahrzehntelang einfach nur so umher und macht irgendetwas um sein Dasein auszufüllen.
Ein Menschenleben ohne Inhalt. Wie hat der ehemalige Italienische Trainer Giovanni
Trapattoni von Bayern München einmal gesagt. „ Er läuft herum wie eine große leere
Flasche“.
Nun, wie dem auch sei, Spiritualität ist etwas Reales, denn wir möchten den Sinn des Lebens
erkennen, und wenn es erst kurz vor unserem irdischen Abschied ist.
Geomantie und Spiritualität sind nicht trennbar, denn die Wahrnehmung ist auch ein
spiritueller Akt. In der Natur, oder auch in unserem Lebensplatz (Haus oder Wohnung)
sprechen wir vom Geist oder von der Seele des Ortes. Hier versuchen wir eine
Kommunikation aufzubauen um etwas über das Wesen des Ortes zu erfahren.
Wie steht es aber mit um unsere eigene Seele? Ohne die Verbindung, die Kommunikation
zur Seele, die sich unseren Körper als Erfahrungsfeld, als Wohnplatz ausgesucht hat, sind
viele Dinge in unserem Leben nicht durchführbar, denn unser Ego kennt nur das Erlebte und
nicht das was noch erlebt werden möchte, also was in der noch nicht sichtbaren Welt zu
Hause ist. Für unsere tägliche Realität brauchen wir das Ego um uns hier zu Recht zu finden.
Über Botschaften aus den spirituellen Ebenen können wir auch eine Kommunikation
aufbauen. Auch hier verhält es sich ähnlich wie in der Kommunikation zum Geist des Ortes.
Wie oft erhalten wir Hinweise, so ganz leise nebenbei, denen wir dann nicht nachgehen.
Oftmals sind wir so im alltäglichen Trott unterwegs, dass wir diesen leisen Botschaften keine
Aufmerksamkeit schenken. Und wie oft ist es dann vorgekommen, dass wir uns bei einer
missratenen Aktion an diese leise Botschaft erinnern.
– Ach wäre ich der Sache doch nachgegangen –

Worauf ich nun hinaus will: „Seit 2 Jahren meldet sich die geistige Welt bei mir“ und gibt
Botschaften zu aktuellen Themen und auch zu persönlichen Angelegenheiten hilfesuchender
Menschen durch.
Diese persönlichen Botschaften die ich als Vollkontaktmedium erhalte, werden in der Regel
aufgezeichnet.
Der/Die Hilfesuchende erhält dann diese Botschaft mit nach Hause, bzw. die Botschaft
(Reading) wird dann in einer Sitzung nachbesprochen.
Falls es therapeutischen Beistand bedarf, so können die Themen durch Techniken der
Lichtmatrix Therapie bearbeitet werden. http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/lichtmatrix-therapie/

Auf der Webseite http://www.gaiavita-lichtfokus.de/ finden
Sie hierzu weitere Infos.
Termine zu einem persönlichen Reading können Sie gerne mit mir persönlich vereinbaren.

"Wir haben die Erde von unseren Eltern nicht geerbt,
sondern wir haben sie von unseren Kindern nur geliehen."
Indianische Weisheit
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