…aus aller Welt,
vom Universum,
den Ahnen,
der geistigen Welt

… Warum?

Botschaften

Über die Traditionen der Inka, der Maya
und der Lakota können wir die Parallelen
zu unseren Wurzeln und Kraftquellen
wiederfinden.
Wir empfangen Botschaften von unseren
Ahnen und begreifen, dass wir mit allem
Leben auf Erden und der geistigen Welt
verbunden sind.

„Liebe deinen nächsten, wie dich selbst“
Wir kennen diesen Satz, aber wer wagt es
sich selbst zu lieben?
Was verändert sich, wenn wir freundlich
und achtsam zu uns selbst sind? Wenn wir
erst uns selbst stark machen und andere
„nur“ am Überfluss teilhaben lassen.
Können wir Botschaften von unseren Ahnen
und aus der geistigen Welt empfangen?
Können wir die Welten verbinden und
voneinander lernen?
Probieren Sie es aus und bilden sich Ihre
eigene Meinung.
Wir fahren unsere Antennen an jedem
2. Samstag im Monat aus, um beim
„Medialen Tag“ in Walluf in der Gruppe
Botschaften zu empfangen, uns zu
ergänzen, voneinander zu lernen, zu
verstehen und um unseren Dank, unsere
Antworten und Hoffnung zu senden.

Freude und Liebe wachsen, wenn wir sie
teilen.
Empfangen Sie die Botschaften und
bereichern Sie Ihr Leben und damit alles
Leben um sich herum.

… Wo?
Praxis für Raum &Wachstum
Lichtspektrum-Walluf e.V.
Bahnhofstraße 3
65396 Walluf

… Wann?
Aktuelle Termine :
www.lichtspektrum-walluf.de/home/termine/

Allgemeiner Kontakt
info@lichtspektrum-walluf.de :

Angela Obst
Anmeldung und Kontakt
AngelaObst@gmx.de
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… der Inka

„Wir leben in der Zeit, in der wir uns
selbst wieder begegnen.“
Die Tradition der Inka wird bestimmt durch
das Gesetz des Gleichgewichts von Geben
und Annehmen (Ayni), der Botschaft von
der Freude am Schenken und dem
beschenkt werden.
Die Inka-Tradition sieht die Fülle an leichter
Energie (Sami) mit der Möglichkeit zum
Auftanken. Genauso wird von der schweren
Energie (Hoocha) berichtet, die wir zur
Transformation an Mutter Erde abgeben
können.
Um von den Weisheiten der Inkas zu
hören und praktische Übungen zu machen
treffen wir uns von Zeit zu Zeit in der Praxis
für Raum & Wachstum in Walluf.
Dabei können wir auch durch die Übergabe
der Neun Riten von Munay-Ki (Dr. Alberto
Villoldo) unsere Verbindung mit Gott
(Wiracocha) dem Himmel (Vater Sonne)
und Mutter Erde (Pachamama) herstellen
und stärken.
Besondere Vereinbarungen zum zügigen
Erhalt aller 9 Riten nach Munay-Ki mit
Angela Obst sind möglich.

… der Maya
„In Lake‘sch Ich bin ein anderes Du“
Die klare Ordnung der Maya eröffnet im
Tzolkin, einem Kalender, ihre Weisheiten.
Er zeigt Möglichkeitsräume im Strom der
Zeit in 20 Glyphen, in 4 Farben, 13 Tönen
und 20 Wellen mit einer göttlichen Kraft,
dem Hunab Ku.
Sie werden erfahren, mit der Zeit zu fließen,
ist viel kraftsparender als ständig gegen die
Strömung anzukämpfen.
Nach dem Maya-Kalender befinden wir uns
in der Morgendämmerung eines neuen
großen Zyklus und weben „Die Zeit des
Friedens“. Die Prophezeihung der Maya
spricht vom Zeitalter der „Ethik“.
An besonderen Abenden oder
Samstagen werde ich die Türen zu den
Zyklen und Weisheiten der Mayas öffnen.
Dann werde ich den Tzolkin in der
Fortschreibung nach Dr. Jose Argüelles
erläutern und den Teilnehmenden die
eigene Geburtsglyphe errechnen und die
persönlichen Energien erklären.
Fragen Sie nach, wenn Sie vom Strom der
Zeit getragen werden wollen.

… der Lakota
„Mitakuye Oyasin Wir sind alle miteinander verwandt“
Die Weisheitsgeschichten, Lieder und
Zeremonien der Lakota erzählen von den
Menschen, der Achtsamkeit und
Verantwortung , den Tieren, der heiligen
Pfeife, von Mutter Erde und dem großen
Geist.
Jeden 3. Freitag-Abend und SamstagVormittag im Monat finden wir uns zur
Schamanischen Nacht ein.
Wir erfahren von den Traditionen, hören,
lernen, singen Lieder der Lakota, trommeln
und reisen zu unseren Krafttieren um die
Verbindung mit dem Spirit und den Ahnen
herzustellen und in Achtsamkeit, Freude und
Eigenverantwortung zu wachsen.
Wenn es uns in die Natur zieht gehen wir in
den Garten, an den Rhein oder finden andere
schöne Plätze, denn wir sind gesegnet mit
vielen Möglichkeiten.

