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Der Schöpferraum
... ist für all jene, die bereit sind tief in die eigene 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.

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

Was erwartet Dich alles im grossen
Eröffnungs-Event unseres Schöpferraums?
Die ersten zwei Monate beginnen wir besonders intensiv! Eine wundervolle
Zeit, gefüllt mit den wichtigsten Grundlagen für Bewusstheit und
Schöpferkraft im Sinne der neuen Zeit und einem aktiven Austauschbereich
der besonderen Art

9 intensive Live-Workshops zu bewegenden Themen in Tagen wie diesen
02.02.22

09.02.22

16.02.22

23.02.22

Auf den Pfaden des eigenen Schöpfer-Seins
1.1 Wer wir wahrhaftig sind & wozu wir fähig sind?
1.2 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
1.3 verändern können?
Eine höhere Schöpfung kreieren & sich von dieser intuitiv führen lassen!
1.4
Wie erschaffen wir unsere neue Zeit
2.1 Die neue Zeit, was bedeutet das überhaupt und wirkt sie sich auf Dein Leben und
unsere Gemeinschaft als Menschheitskollektiv aus?
2.2 Wie erschaffen wir sie, diese neue Welt? Wege und Möglichkeiten sie jetzt schon zu
realisieren und jeden Tag mehr und mehr zu leben!
Den eigenen Wert erkennen, annehmen & leben
3.1 Wie wir in die irre geführt wurden und unseren wahren Wert und unsere wahre Kraft
vergessen haben?
3.2 Welche alten Denk- und Gefühlsstrukturen uns begrenzen und wie wir zurückkehren
in unsere vollkommene Schöpfermacht?
3.3 Wie wir jeden Tag mehr unseren eigenen Wert erkennen, annehmen und leben?
Liebe & Wahrhaftigkeit
4.1 Liebe als ganzheitliches Bewusstsein vs. das, was wir in der Welt als Liebe kennen gelernt
haben.
4.2 Fehlverknüpfungen - wenn wir ungesunde Gefühls-, Verhaltens- & Lebensweisen als
„Liebe“ abgespeichert haben.
4.3 Wie wir Wahrhaftigkeit leben! Wahrhaftigkeit bedeutet uneingeschränkte Ehrlichkeit
mit sich selbst & daraus resultierend auch mit anderen - das mag erstmal herausfordernd
wirken, führt jedoch zu einer unglaublichen Leichtigkeit & Authentizität!

02.03.22

09.03.22

16.03.22

23.03.22

Geheilte Weiblichkeit - Geheilte Männlichkeit
5.1 Die alten & neuen manipulierten weltlichen Bilder & Rollen der Männer & Frauen, wie
sie uns begrenzen & wie wir stattdessen in unsere eigene weibliche & männliche
Weisheit hineinspüren
5.2 Wie wir unsere eigenen Weiblichkeit & Männlichkeit heilen & wie wir auf diesem Wege
auch das Kollektiv heilen
Harmonische Partnerschaften
6.1 Warum wir Konflikte mit anderen Menschen oder der Außenwelt haben & wie wir
diese heilen!
6.2 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!
6.3 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 bedeutet das & wie leben & nähren wir solche Partnerschaften bewusst?
Bewusste Eigenwahrnehmung
7.1 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 Zeit diese bewusst in
einen liebevollen Einklang zu bringen!
7.2 Wie wir uns auf die Reise begeben uns selbst wieder bewusster zu begegnen & zu
spüren & in der bewussten Eigenreflexion & vor allem auch im Widerspiegeln in
anderen Menschen, der Natur & unseren Lebensumständen
8.1
8.2
8.3
8.4

30.03.22

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
Warum Geld eigentlich keine Macht über uns hat & wie wir das Geld wieder durch
unsere Schöpfermacht fliessen lassen
Das Gefühl des versorgt seins, die Fülle des Lebens & im ganzen Universum erkennen &
annehmen können
Live Q&A
Hier beantworten wir Fragen zu allen Themen der vergangenen 8 Wochen

Und auch danach geht es inspirierend weiter mit je 2 interessanten live
Zoom-Calls pro Monat zu aktuellen Themen mit Diana, Vanessa und anderen
wundervollen Referenten!

Zoom Call´s zur intensiven Themenaufarbeitung
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.
Termine jeweils um 19.30 Uhr
Täglicher Austausch in unserem Forum der besonderen Art
Der Austauschbereich - das Herzstück unseres Schöpferraumes! Denn Austausch,
Vernetzung, Kommunikation mit einem offenen Herzen, ausgerichtet auf gemeinsame
schöpferische Visionen - DAS, ist der Nährboden auf dem wir gemeinsam eine neue Welt
erschaffen.
Aufbauend auf unseren Videos und all den bewegenden Inhalten, gibt es zu allen Themen
die Möglichkeit sich individuell mit allen Gleichgesinnten im Schöpferraum dazu
auszutauschen und gleichgesinnte Seelen mit den selben Herzensvisionen in der Nähe und
Ferne zu finden. Durch den liebevollen und bewegenden Input aus Workshops und Videos,
sind alle, die sich in Bewusstheit austauschen möchten, im Herzen bereits auf die gleiche
Energiefrequenz und die gleichen Themen eingestimmt. So lassen sich dann im
Austauschbereich besonders leicht neue Freundschaften, Partner für wundervolle Projekte
oder neue Gemeinschaften finden.
Hier findest du liebevolle Unterstützung und die Möglichkeit, dich für ganz reales
schöpferisches Wirken und Handeln zu vernetzen!
Wir können kaum erwarten, was hier alles wundervolles entstehen wird!
Sei auch Du mit dabei und erfülle diesen Schöpferraum auch mit Deinen Visionen, Deinem
aktiven Handeln, Deinen Fähigkeiten, Potentialen und Deiner ganz besonderen
individuellen Art! Wir freuen uns auf Dich!
2 mal monatlich Q&A´s mit Vanessa und Diana
In den Q&A’s geht es ganz um Euch! Während diesen Calls sind wir voll und ganz da für
Dich und alle, die live dabei sind. Hier stehen wir Euch mit unserem ganzen Herzen,
unserer Expertise und unseren Fähigkeiten zur Seite. Diese Calls geben Dir Raum Fragen zu
stellen zu allem, was Dein Herz grade bewegt und durch individuelle Impulse leichter und
effektiver Klarheit in alle Themen zu bringen, die Dich grade auf deinem Weg beschäftigen.
Die Q&A’s finden 2 mal monatlich statt für alle, die sich gerne länger und nachhaltiger im
Schöpferraum und bei der Vision gemeinsam eine neue Welt zu erschaffen beteiligen
möchten und bereit sind, sich selbst Zeit und Raum zu geben für den Prozess der
Entfaltung der eigenen Potentiale. Diesen Prozess möchten wir durch die Q&A’s gerne für
alle, die es wünschen, intensiver unterstützen.
Um bei den Q&A’s dabei zu sein und auch anschliessend alle Aufzeichnungen anschauen zu
können, melde Dich an im Schöpferraum und wähle für Dich das 6-Monats-Paket aus.

Material zum ausdrucken
Themenzogene PDF-Dateien zur individuellen Aufarbeitung
und Ergänzung der angebotenen Themen.
Diese können digital bearbeitet, ebenso auch ausgedruckt werden.

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 Potentiale 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.
Wir freuen uns gemeinsam mit Euch auf diese besondere Reise!
Bist Du dabei? :)
Dann melde Dich gerne jetzt an:

www.tagewiediese.com

Du willst im Schöpferraum dabei sein?
Wunderbar! So geht’s:
Melde Dich an unter www.tagewiediese.com und wähle aus wie Du den Schöpferraum für Dich nutzen möchtest.
Du willst erstmal rein schnuppern, den Schöpferraum langsam kennenlernen und von Monat zu Monat schauen?
Gar kein Problem!
Die Investition für Dich: 49 CHF/ 47 EUR für 1 Monat
Du willst wirklich so richtig loslegen und Dir Zeit und Raum schenken für deine eigene Entfaltung? Du wünschst
dir Begleitung auf Deiner Reise und willst mit 2 monatlichen live Q&A’S mit Diana und Vanessa tiefer eintauchen
in Dein großartiges Schöpferbewusstsein? Großartig!
Dann ist das 6-Monats-Paket genau das richtige für Dich!
Die Investition für Dich: 499 CHF/ 482 EUR für 6 Monate

