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... ist für all jene, die bereit sind tief in die eigene individuelle Entwicklung einzutauchen
und sich selbst ganz neu zu begegnen, um sich zu erinnern, wer wir wahrhaftig sind und
wozu wir fähig sind.

Für jene, die den Mut haben Liebe, Authentizität, Freiheit und Erfüllung in dieser neuen
aufstrebenden Zeit in Wahrhaftigkeit vorzuleben und andere Menschen durch ihr Sein zu
inspirieren.

Für all die, die tiefer in ihre eigene Bewusstheit zurückkehren wollen, um alte Wunden,
Muster und fehlgeleitete Überzeugungen zu heilen, alle Bewusstseinsebenen in Harmonie
und Einklang zu führen und zu spüren, was es bedeutet dem Herzen als Kompass der
Seele und als Tor zu höherem Bewusstsein zu vertrauen.

Für jene, die intuitiver und in mehr Freude und Leichtigkeit leben und erschaffen wollen.

Und dieses Programm ist vor allem für all jene Menschen, die bereit sind selbst die
vollkommene Macht und Verantwortung für ihr Leben, ihre Entwicklung und ihr Glück
wieder zu übernehmen. Denn nichts und niemand im Aussen kann uns wahrhaftige
Entwicklung und Erfüllung schenken, wenn wir nicht bereit sind in uns selbst den Raum
dafür zu schaffen.

Diese Mitgliedschaft...

Lasst uns Neues frei aus unserem Herzen heraus erschaffen
anstatt zu versuchen irgendwie im alten System zu existieren!



Wer wir wahrhaftig sind & wozu wir fähig sind
Wie wir unsere Macht abgegeben haben & wo wir es aus alter
Gewohnheit immer noch tun
Wie wir alte Systeme im Innen & Aussen unbewusst am Leben
erhalten und wie wir das verändern können
Warum viele Schöpfungen oftmals nicht so klappen wie gewünscht
Warum es wichtig ist, dass alle Bewusstseinsebenen im Einklang
wirken, um das zu erschaffen, was man sich wahrhaftig wünscht
Bewusstheit dafür erlangen, wie man eigene Blockaden beim
Verwirklichen der eigenen Träume & Visionen erkennt und lösen
Das Schöpfen auf unterschiedlichen Ebenen, übergeordnete
Schöpfungen & weltliche Schöpfungen 
Eine höhere Schöpfung kreieren & sich von dieser intuitiv führen
lassen
Bereit zu sein, die eigenen Schöpfungen und das eigene Glück
anzunehmen und den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen
In Leichtigkeit von „oben nach unten“ schöpfen und erschaffen, von
den höheren Ebenen ins irdische, vom Feinen ins Grobe, vom
Einfachen ins Vielschichtige
Bewusstheit erlangen was es bedeutet, dass alles was wir denken,
fühlen, sagen & leben tatsächlich schöpft
Warum es so wichtig ist in der richtigen Schwingung zu schöpfen
und zu handeln
Allem Anfang wohnt ein Zauber inne - die Bedeutung eine
Schöpfung in der richtigen Ausrichtung zu beginnen
Resonanzen erkennen - Bewusstheit darüber zu erlangen, wie man
sich (oftmals unabsichtlich) aktuelle Lebensumstände geschöpft hat
und wie man dies verändern kann

Seelenpläne, Seelenpotenziale & die eigene Berufung leben
 Bedeutung der so genannten Seelenpläne in der neuen Zeit

Seelenpotenziale erkennen & entfalten - wie geht das?
Wieder entdecken und die Seele spüren und ihren Impulsen folgen
Die neue Zeit bedeutet vollkommene Freiheit im Leben und
Erschaffen - wie findet man also die eigene Berufung & Erfüllung,
wenn es nicht diese EINE konkrete Aufgabe gibt?
Angebote der Seele - Wege & Möglichkeiten uns im Einklang mit
unserer Seele in Freude zu verwirklichen
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Auf den Pfaden des eigenen Schöpfer-Seins
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Was es bedeutet bedingungslose Liebe & Wahrhaftigkeit als
höchstes Potenzial zu leben
Liebe als ganzheitliches Bewusstsein & das, was wir in der Welt als
Liebe kennen gelernt haben
Wie wir wiederentdeckten vollkommen in Liebe zu sein, Liebe zu
verkörpern & daraus resultierend ganz natürlich in Liebe leben &
handeln

Den eigenen Wert erkennen, annehmen & leben
Die eigene Besonderheit schätzen & lieben lernen
Der Unterschied zwischen dem eigenen Sein & den ungeklärten
Themen oder Verletzungen an der Oberfläche & wie eine
Bewusstwerdung hierüber dazu führt, sich nicht mehr mit dem
„Schlechten“ zu identifizieren
Den eigenen Wert verkörpern & leben
Sich Selbst, die eigene Liebe & Wahrhaftigkeit, sowie die eigene
Entwicklung an die erste Stelle stellen
Räume schaffen fürs eigene Glück & die eigene freie Entfaltung
Der Spagat zwischen der Harmonie in sich selbst & der Harmonie
mit der Aussenwelt
Alte Gefühls- und Gedankenstrukturen, die Monster, die wir in
unseren Köpfen erschaffen & wie wir sie zähmen
Eigenverantwortung & Überverantwortung - die Abgabe der
eigenen Macht & Verantwortung für das eigene Sein, Leben &
Erschaffen, sowie die Übernahme dieser Aspekte für andere, warum
beides hinderlich ist, warum es so wichtig ist, dass jeder wieder in
der eigenen Macht & Verantwortung lebt & wie wir genau das
umsetzen & leben
Sich befreien von den Bildern & Meinungen, die andere von uns
haben - das zurückerlangen der eigenen Freiheit & Unabhängigkeit

Liebe & Wahrhaftigkeit

Der Umgang mit der Freiheit und den grenzenlosen Möglichkeiten
Eine eigene Berufung wählen und in Freude erschaffen
Wie der Wunsch der Seele zu lernen & zu wachsen & die von der
Seele geschaffenen Möglichkeiten auf schnelle & tiefgreifende
Heilung & Entwicklung oftmals als negativ empfunden & nicht
genutzt werden & wie wir das ändern

2.6
2.7
2.8

3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3



Überzeugungen, Regeln, etc. von Liebe grenzen die Wahrhaftigkeit
des Seins der Liebe immer ein - wie wir diese loslassen, um der
Liebe ganzheitlich zu begegnen & sie zu leben
Fehlverknüpfungen - wenn wir ungesunde Gefühls-, Verhaltens- &
Lebensweisen als „Liebe“ abgespeichert haben
Liebe hat eine sehr feine Frequenz, einen Frequenzbereich für den
viele Menschen oftmals kaum noch offen sind & wie wir uns hierfür
wieder öffnen
Die eigene Seele weiss immer zu 100% was Liebe bedeutet
Liebe gibt immer Raum für vollständige Entfaltung der jeweils
eigenen Potenziale, nirgends können wir so schnell & intensiv
wachsen & uns entfalten wie in einem Raum von Liebe
Liebe kennt keine Kompromisse, Liebe vereint & wo
augenscheinlich Hindernisse oder Differenzen sind beflügelt die
Liebe unsere Schöpferkraft wie nichts anderes & befähigt uns
komplett Neues zu erschaffen, wo dann weder Begrenzung noch
Mangel vorhanden & keine Kompromisse mehr nötig sind
Wahrhaftig in Liebe zu leben & zu handeln, bedeutet oftmals etwas
ganz anderes, als wir gelernt haben (Beispiel Partnerschaft: Liebe
heisst man muss zusammen bleiben und für die Partnerschaft
kämpfen. Die Liebe würde in manchen Fällen etwas ganz anderes
tun.)
Liebe & Wahrhaftigkeit sind in ihrer Natur niemals fähig Schaden
anzurichten, jedoch befördern sie bei uns selbst & den Menschen
um uns herum alle alten Verletzungen, ungeklärten Themen &
Selbstbetrügereien ans Licht, damit diese geheilt werden können -
wie man mit diesen Prozessen umgeht
Wie wir Wahrhaftigkeit leben, nachdem uns unser ganzes Leben
lang beigebracht wurde unehrlich zu sein, wegzuschauen & unsere
Wahrhaftigkeit zu begrenzen
Wahrhaftigkeit bedeutet uneingeschränkte Ehrlichkeit mit sich
selbst & daraus resultierend auch mit anderen - das mag erstmal
herausfordernd wirken, führt jedoch zu einer unglaublichen
Leichtigkeit & Authentizität
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Frau Sein / Mann Sein in dieser neuen & bewegten Zeit
Das Bewusstwerden der urmännlichen und urweiblichen Frequenz
& wie wir diese wieder verkörpern
Die alten & neuen manipulierten weltlichen Bilder & Rollen der
Männer & Frauen, wie sie uns begrenzen & wie wir stattdessen in
unsere eigene weibliche & männliche Weisheit hineinspüren
Die Manipulationen und Verdrehungen in den
Gruppenbewusstseinen der Männer & Frauen
Wie wir unsere eigenen Weiblichkeit & Männlichkeit heilen & wie
wir auf diesem Wege auch das Kollektiv heilen
Die Wichtigkeit als Frau den internen männlichen Pol in der
Balance zu integrieren & als Mann den internen weiblichen Pol
Die Kommunikation zwischen Mann & Frau, das Chaos zwischen
Verstand & Gefühlen & wie man darin Potenziale statt
Herausforderungen schafft
Die manipulierte Emanzipationsbewegung & wie wir wahrhaftig &
in Liebe Gleichwertigkeit erschaffen & leben
Das Potenzial im gemeinsamen Wirken & Erschaffen von
Männlichkeit & Weiblichkeit
Alte Beziehungsstrukturen & Begrenzungen loslassen & sich frei in
Liebe zusammen entfalten
Wie vergangene Zeiten, Prägungen im Kollektiv, unser Umfeld in
dem wir aufgewachsen sind & die Medien unsere Vorstellungen von
Liebe, Verlieben & Partnerschaft prägen & warum diese selten etwas
mit wahrhaftiger Liebe zu tun haben
Wie Frauen & Männer in ihrer geheilten Weiblichkeit & Männlichkeit
sich gegenseitig Raum geben & in ihrer Entfaltung unterstützen
können
Frauen für Frauen & Männer für Männer - den Mut zu haben
vollkommen in der eigenen Weiblichkeit / Männlichkeit zu leben &
wie wir Kollektivmanipulationen wie Dominanz, Konkurrenz,
Mangel, Vergleich & Bewertungen in uns & in der Begegnung mit
anderen heilen

Geheilte Weiblichkeit - Geheilte Männlichkeit
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Harmonische Partnerschaften
Warum wir Konflikte mit anderen Menschen oder der Aussenwelt
haben & wie wir diese heilen
Resonanzfelder - warum sich zwischen Menschen immer auch die
Herausforderungen & Verletzungen anziehen, wie diese ineinander
greifen & wie wir sie nutzen können um zu wachsen &
harmonischere Begegnungen zu erschaffen
Energetisch gesehen gibt es das Prinzip von Schuld nicht, dennoch
spielt die Idee von Schuld bewusst oder unbewusst in vielen
Konflikten eine Rolle & die Bewusstwerdung über das, was
wahrhaftig dahinter liegt, wirkt wahre Wunder
Warum es ein Trugschluss ist, es anderen recht machen zu wollen &
Harmonie im Aussen vor der eigenen Harmonie im Inneren zu
erschaffen 
Kontrolle & Freiheit - alte Kontrollmuster gegenüber sich selbst und
anderen erkennen & loslassen
Mitmenschen den Raum für Heilung & Entwicklung geben, frei von
Kontrolle und Überverantwortung
Die Potenziale & Wunder in anderen & gemeinsame Möglichkeiten
für Wachstum sehen
Der bedeutende Unterschied zwischenmenschlicher
Partnerschaften, die auf einem Ausgleich von eigenen Mangeln
basieren & denen die auf wahrhaftiger Liebe basieren erkennen &
heilen lernen
Wahrhaftig auf Liebe basierende zwischenmenschliche
Partnerschaften jeglicher Art halten uns nie im Mangel fest,
sondern befördern unsere Mangelthemen an die Oberfläche, damit
wir sie heilen & ganzheitlich glücklicher & unabhängiger in uns
selbst werden - was das bedeutet & wie wir solche Partnerschaften
bewusst leben & nähren
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Bewusste Eigenwahrnehmung

Der Verstand, unser Gefühlsleben, das Ego, der Körper, bewusste
und unbewusste Bereiche, die Seele, unser höchstes Bewusstsein -
obwohl wir ein ganzheitliches Wesen sind, wirken in uns
unterschiedliche Bewusstseinsanteile, zum Teil noch sehr
eigenständig & unabhängig voneinander, doch jetzt ist es an der 
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Wie wir uns auf die Reise begeben uns selbst wieder bewusster zu
begegnen & zu spüren & in der bewussten Eigenreflexion & vor
allem auch im Wiederspiegeln in anderen Menschen, der Natur &
unseren Lebensumständen 
Wie wir lernen wieder ganzheitlich zu sein, uns Selbst Raum zu
geben, Eigenkontrolle loszulassen & Begrenzungen aufzulösen
Das Unterbewusstsein, wann & warum es in vielen Lebenslagen
übernimmt & wie wir Bewusstheit schaffen & heilen können
Impulse der Seele bewusster spüren & leben
Höhere Führung & das Vertrauen in sich selbst
Die bewusste Wahrnehmung als ganzheitliches Wesen & die
liebevolle Kommunikation mit den unterschiedlichen
Bewusstseinsanteilen & wie wir in uns immer wieder Einklang
erschaffen 
Der entscheidende Unterschied zwischen Begrenzung & Heilung in
unserem Denken, Fühlen & körperlichen Befinden & wie wir Heilung
& Entwicklung Raum geben ohne dabei neue Begrenzungen zu
erschaffen
In Liebe & Leichtigkeit Herausforderungen (oder auch Geschenke
für Wachstum;)) annehmen & Fortschritte in der eigenen
Entwicklung machen statt in alte Muster zu verfallen 
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Reichtum & Bewusstsein

Wie wir wahrhaftig Reichtum im Inneren & auch materielle Fülle im
Aussen manifestieren
Was Reichtum mit Liebe und unserem eignen Wert zu tun hat
Wie uns alte Erfahrungen und Überzeugungen im Bezug auf
Reichtum, Fülle & Geld begrenzen & wie wir diese auflösen
Warum Geld energetisch im Ursprung erschaffen wurde, damit wir
Erfahrungen von Begrenzung machen konnten, wie wir dem Geld
eine neue Bedeutung & ein neues Bewusstsein geben & in Liebe &
Freude mit Geld umgehen können, so lange es noch da ist
Wo wir die Macht für unseren eigenen Reichtum & unsere Fülle
abgegeben haben & wie wir diese wieder zu uns zurück holen
Warum Geld eigentlich keine Macht über uns hat & wie wir das Geld
wieder durch unsere Schöpfermacht fliessen lassen
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Der toxische Mann
Die toxische Beziehung
Deine Beziehungskonditionierungen
Du zuerst
Drama
Deine versteckten Vorteile
Eure Verbindung
Entgifte Dein Leben
Bevor Du Dich für ihn entscheidest
Deine Haltung
Beispiel 1-6

Raus aus toxischen Beziehungen

Das Gefühl des versorgt seins, die Fülle des Lebens & im ganzen
Universum erkennen & annehmen können
Den Fluss von Geld & Reichtum ganzheitlich begreifen & loslassen
von monotonen einwegigen Erwartungen & Begrenzungen der
Möglichkeiten wie Fülle entstehen & auf welchen Wegen sie zu uns
fliessen kann
Vertrauen in die eigene Schöpferkraft
Wenn wir das energetische Prinzip von Reichtum & Fülle begreifen
& verkörpern, übersetzt sich dieses automatisch auch in materiellen
Reichtum & Fülle
Warum Geld in der neuen Zeit fast ausschliesslich über Freude &
Leichtigkeit in unser Leben fliesst
Marketing auf Seelenebene: Wie die Seele, wenn sie in Freude
etwas zu geben hat, automatisch dafür sorgt, dass die richtigen
Menschen, Möglichkeiten & auch materielle Fülle zu uns kommen
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Mit weiblicher Energie zur Göttin
Was ist eine Göttin?
Was zieht eine Göttin an?
Was hindert uns die Göttin zu leben?
Wie ein Mann sich verliebt
Annehmen
Bewerten
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Intensives Eintauchen in Deine eigene persönliche Entwicklung in einem liebevollen
Austausch mit allen Teilnehmern & einem energetisch hochschwingenden Feld, mit
dem Du immer wieder in Resonanz gehen kannst. Während Du mit Deinem ganzen
Bewusstsein in die Themenbereiche eintauchst und sie von unterschiedlichen
Bewusstseinsebenen aus betrachtet neu ordnest und begreifst, werden Dir in Deinem
Leben bereits unzählige Möglichkeiten begegnen, diese neu geschaffene Bewusstheit
auch gleich zu leben, zu manifestieren und grossartige Veränderungen in Dir Selbst und
Deinem Leben zu erschaffen. 

Wo Dir Herausforderungen & Fragen begegnen, hast Du die Möglichkeit im Austausch
mit uns gleich neue Handlungswege zu erkennen & aus alten Verhaltensmustern
auszusteigen. Im Verlauf der Zeit wird es für Dich immer gewohnter werden, Dich
selbst, Deine Mitmenschen und die Aussenwelt ganzheitlicher und bewusster zu
betrachten und auf die Impulse Deines Herzens zu hören, um mit jedem Tag mehr
Deine ganz eigenen und individuellen Potentiale zu leben.

Was Dich erwartet

Warum muss ich?
Was uns hindert?
Anziehung
Beziehungszeitstrahl
Dein Gefühlszustand
Die ekeligen Gefühle
Reflexionsübung
Die Brücke
Schritte auf der Brücke
Begreifen
Die Trendwende
Die Einladung
Die Heilung
Die Leidenschaft
Die Macht
Das Engagement

Sein lebenslanges Commitment

Dein Geschenk
Fühlen
Kontrolle
Beispiel 1-4
Übung - Dein Geschenk
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Themenzogene PDF-Dateien zur individuellen Aufarbeitung
und Ergänzung der angebotenen Themen.
Diese können digital bearbeitet, ebenso auch ausgedruckt werden.

Material zum ausdrucken

Alle Teilnehmer haben Zugang zu einem geschlossenen
Forum, in dem ein reger Austausch und eine aktive Diskussion
zu den bestehenden Themen erwünscht ist.

Täglicher Austausch in unserem angeschlossenen Forum

Termine jeweils um 19.30 Uhr

In diesen Zoom-Calls tauchen wir tief ein in relevante Themen
und  die Calls wecken Dein Bewusstsein, eröffnen Dir neue
Sichtweisen und geben Dir klare Impulse für Dein eigenes
Leben mit auf den Weg.

Zoom Call´s zur intensiven Themenaufarbeitung



 
Investition:       CHF 99/ 93 Euro pro Monat

    
 
 

Wir freuen uns gemeinsam mit Euch auf diese besondere Reise!

Bist Du dabei? :)

Dann melde Dich gerne jetzt an:              www.tagewiediese.com

Die kommenden Monate und Jahre werden eine sehr besondere Zeit, die sich mit
nichts vergleichen lässt, was wir bisher erlebt haben. Diese Zeit bedeutet stetige
Veränderung und Entwicklung. In den kommenden Zeit legen wir gemeinsam den
Grundstein dafür, was es bedeutet Liebe und Wahrhaftigkeit im Sinne unseres höheren
Bewusstseins zu leben und sich wieder zu öffnen für unser Schöpfer-Sein und die
eigenen Potenziale und Fähigkeiten. Wer in sich erkannt hat, was das bedeutet, wird in
der Lage sein in all diesem Wandel in seiner eigenen Authentizität zu ruhen, sich intuitiv
von eigenen Herzen führen zu lassen, stetig bewusst weiter zu lernen, sich zu
entwickeln und zu wachsen und so die Entwicklung des Ganzen in positiver Weise
mitzugestalten.

Bei Anmeldungen bis zum 31.10.2021 24 Uhr 
erhältst Du einen Gratis-Monat zusätzlich zu 
Deiner Buchung

Herbst-Spezial

https://tagewiediese.com/

