Meine Vision vom Jahreskreis der weiblichen Kraft

Es ist so weit. Auch für mich. Ich komme nicht mehr umhin, die Frauen
anzurufen, aufzurufen, aufrichtig ihren Platz einzunehmen.
JEDE von uns wirkt auf ihrem Platz, in ihrer Kraft.
Das Lebensrad und die Energien der 8 Stationen begleiten und
unterstützen uns.
Du bringst DICH mit, deine ganz eigene Kraft, deine Energie, um im
Zusammenwirken ein viel größeres Kraftfeld aufzubauen.

Wir stehen alle auf Augenhöhe.
Wir wirken gemeinsam und öffnen ein Feld der Liebe und
Verbundenheit.

Es ist auch für mich ein Weg, der mich tiefer in mir ankommen lässt. Ein
Weg, den ich nur mit dir gemeinsam gehen kann. Und daher erfüllt es
mich mit Freude und Dankbarkeit, dir heute eine neue Form der
Zusammenarbeit und der Preisgestaltung vorzustellen, wie sie mir durch
meine Seele offenbart wurde.
Lass dein Herz die Worte lesen, spüre dich hinein und erlaube dir, ein
Feld der gemeinsamen Wertschätzung zu betreten.

DU bist wichtig und wertvoll für dieses Vorhaben. Meine Seele sehnt sich
danach, die weibliche Kraft in ihrer Essenz zu verkörpern, was die
männliche Kraft nicht ausschließt.
Viel mehr geht es um ein miteinander fließen dieser Kräfte. Es ist ein
Tanz, ein sich miteinander bewegen und schwingen. Beide Energien
können nur gemeinsam großes vollbringen.

… falls hier doch noch Fragen in dir sind, dann schreibe mir gerne lebensradweg@hotmail.de
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Information zum Preis und zur Mitgestaltung
Gemeinsam mit dir und gemeinsam mit 8 Frauen möchte ich diesen Zyklus
durchleben, beschreiten, erfahren.
Von Station zu Station in die Energie eintauchen. MIT DIR gemeinsam.
Meine Vision ist es, mit jeweils einer Frau eine Station zu gestalten, so dass die
anderen von uns lernen und wir miteinander lehren und lernen, was wir als
Wahrheit und Weisheit in uns tragen.
Als Beispiel nehme ich hier den Startpunkt, das Element ERDE, die
Wintersonnenwende.
Wenn DU dich mit dieser Energie verbunden fühlst, so wirst du mit mir
gemeinsam diese zwei Tage gestalten. Ein Tag ich, ein Tag du.
Ich erlaube mir, dir all das Wissen mitzugeben, was mich auf meinem Weg
begleitet hat, all die Weisheit, die sich in mir zum Element ERDE geöffnet hat.
Mit dir gemeinsam, oder gerne auch du allein gestaltest den zweiten Tag, sei
es als Ritual, als Zeremonie, Wissensvermittlung, oder was dir so vorschwebt.
Dazu kommt das Thema des Preises, zu dem ich eine so wundervolle
Inspiration erhalten habe, die mich mit tiefer Freude erfüllt.
Es sind ja pro Tag/pro Teilnehmer 144,- EUR geplant, die zusammen 288,- EUR
ergeben. UND jetzt, pass auf. Die Hälfte davon bekommst DU für dein MitWirken. Ich finde es eine Win-Win-Situation für alle. Spüre mal, wie sich das in
dir anfühlt.
Also, jede der 8 Frauen betritt ihre Bühne, nimmt ihr Element an und kreiert
mit mir gemeinsam eine Station im Lebensrad.
IN MIR fühlt sich das so weit, so frei an. Wenn ich hinspüre, das ganze kostenlos zu veranstalten,
zieht sich in mir alles zusammen. Wenn ich auf einen höheren Preis spüre, fühlt sich das auch nicht
stimmig an. Wenn ich allerdings in dieses gemeinsam beschenken hineinspüre, geht mir das Herz auf.
Geben und nehmen in Balance. Dein Licht ist genauso leuchtend wie meines. Und ebenso wertvoll,
und daher darfst auch du dich in dieser Reise beschenken lassen, oder besser, daran teilhaben und
annehmen.
Eine neue Form der Wertschätzung. Eine neue Welt.
… grad springt mir Pipi Langstrumpf in den Sinn … Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.
WIE gefällt DIR diese Idee?
Ich freue mich auf DICH, DEIN wirken und die Kraft, die wir alle gemeinsam in die Welt bringen.
In tiefer Liebe und Verbundenheit,
Sirut Sabine
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