
Kiara Windrider, der seit vielen Jahren mit Ilahinoor - dem göttlichen Licht - segensreich wirkt,
ist wieder bei uns in Freiburg. Wir schätzen sein lichtvolles, tief verankertes Herzenswissen und 
seine Fähigkeit, ein starkes Heilfeld aufzubauen.

Wir werden uns wieder mit der Quelle verbinden – Reconnection.

Viele von uns haben vergessen, wer wir sind. Wir sind in einem Traum gefangen und haben 
gelernt, illusorische Identitäten zu erzeugen, basierend auf Trennung, Beschränkung und Angst. 
Wir bilden uns ein, diese triste, verzweifelte Existenz ist real, und diese Welt, die wir ständig 
erschaffen, spiegelt uns diese Realität zurück.
Es ist möglich, aus diesem Traum aufzuwachen, die Ängste und Illusionen, die uns
binden, los zu lassen.

Wir sind hier, um Schönheit, Kraft und Kreativität zu leben, um mit offenem Herzen 
unser Leben und das der Menschen, die um uns sind, zu bereichern. 

Wir lernen in diesen Tagen, mit uns selbst und miteinander zu arbeiten, um höhere
Lichtfrequenzen im physischen Körper zu integrieren. So wie wir uns von auf
Illusionen basierenden Identitäten lösen und die Wahrheit erkennen, wer wir wirklich sind, 
gehen wir von Verzweiflung ins Vertrauen, von Angst in die Liebe, von Abtrennung zur Einheit. 
Wir werden zu der Wahrheit, die wir schon sind. 

Das sind unsere Themen - vermittelt mit viel Herz, Leichtigkeit und Humor: 

- Inka Heilwissen, praktische Anwendung und Initiationen

- Ilahinoor – das göttliche Licht – Heilmeditation – einfach und kraftvoll

- Tänze des universellen Friedens

- Schamanische Atemarbeit, Traumabefreiung, Bewusstseinserweiterung

- Lehren und Praktisches zum Thema "Erwachen"

- Meditationen zur Verankerung hoher Lichtenergien im Zellbewusstsein

- Tiefes Verständnis für das Wesen von "pachacuti" (Planetarischer Wechsel)



 
Kiara Windrider, lizenzierter Psychotherapeut, Heiler, Schamane, Buchautor.  
Er teilt seine tiefe Leidenschaft für die Evolution des Planeten und das kollektive Erwachen der 
Menschheit in seinen weltweiten Kursen.
http://www.kiarawindrider.net

Zeit:

1.- 3. Juli 2015,  Mittwoch: 10:30h - Freitag ca. 18h

Info und Anmeldung:   
Christian Fischer - 0761 4510559
cfischer@fire-prayer.de www.fire-prayer.de

Kosten: 
Seminargebühr 220-280 € (Selbsteinschätzung nach Einkommen) 80-100€ für 1 Tag 

Ort: im Grünen am Rande von Freiburg : www.Haus-am-Schoenberg.de

Unterkunft und Verpflegung:  
Im Seminarhaus auf Anfrage möglich. Wir können im Seminarhaus Essen bestellen oder gern 
auch gemeinsam bei Christian kochen.
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