
 
  

AKTUELLES 
Ich komme gerade von einem sehr spannenden Seminar in der Steiermark von 
der "Akademie für die Wissenschaft der Zukunft" zurück. Thema waren unter 
anderem die Erdstollen in der Steiermark. Herr Prof. Kusch, welcher einen Teil des 
Seminares gehalten hat, ist bekannt aus einigen Fernsehdokumentationen, unter 
anderem Servus TV. Hier ein Link zu einem Video und wie spektakulär dieses Wissen 
für die Wissenschaft ist. 
Prähistorische Gangsysteme in der Steiermark 
  
Ich gönne mir vom 7.8.2019 bis inkl. 19.8.2019 Urlaub. Ich freue mich danach 
frisch, und wie immer fokussiert und inspirierend für euch da zu sein. 
  
Zwei Plätze sind noch frei bei unserem Energie-Retreat. Wem also der Sommerurlaub 
zu kurz ist, einfach hier nachsehen und noch anmelden. 
  
WISSEN 
"Dein Leben ist in Fleisch und Blut manifestierte, magische und zeitlose Energie." (Eric 
Pearl) 
Es ist nicht immer leicht zu fassen, dass wir letzen Endes reine Schwingung sind. 
Wenn wir uns das aber immer wieder vor Augen führen und einlassen zu spüren, wird 
es immer greifbarer. 
Es geht aber nicht nur mehr ums spüren, die Quantenphysik nähert sich diesem 
Thema immer mehr an und es gibt viele interessante Studien und Forschungen dazu.  
Für alle Interessierten einfach mal Roger Penrose oder Burkhart Heim googeln. 
Für alle die mal spüren wollen, einfach eine Reconnective Healing Sitzung in 
Anspruch nehmen und eintauchen. 
  
GEHÖRT 
Tatsächlich habe auch ich so meine Tage, wo es in meinem Inneren laut und chaotisch 
ist. Nachdem meine Kollegin mit netterweise zu einer Reconnective Healing Sitzung 
"gezwungen" hat (Danke nochmal an dieser Stelle!), begann Ruhe einzukehren und 
ich wurde gleichzeitig zu einem Mantra geführt. Es hat mich unglaublich berührt und 
mein Herz und meinen Verstand erweitert. Ich möchte es gerne mit euch teilen: AJAI 
ALAI  
Und hier die Übersetzung dazu: Übersetzung Mantra 
  
Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Sommer, mit viel Licht im 
quantenphysikalischen Sinne und wunderbarer herzerwärmender Musik! 
  
Hier klicken um dich vom Newsletter abzumelden:  

Ontlstrasse 6 404 0 Linz  

0681/20 3068 75  

  

Teilen auf: 
  

Website besuchen  

 

Erstellt mit 
Sie finden es gut? 
Mehr entdecken 

https://www.youtube.com/watch?v=MglvrMTtdF0
https://www.lebendigesherz.at/aktuelles
https://www.lebendigesherz.at/aktuelles
https://www.youtube.com/watch?v=ps43KwRm6pQ&t=1763s
https://www.youtube.com/watch?v=ps43KwRm6pQ&t=1763s
https://blog.yoga-vidya.de/ajai-alai-ein-kraftvolles-mantra/?fbclid=IwAR1oHHdghjVYL7klxM827JKpXs2tlqSUpt1x6S0ElIfcE70Wnvn9wHVeohA
http://www.lebendigesherz.at/
http://www.lebendigesherz.at/
http://www.lebendigesherz.at/
https://www.wix.com/ascend/home?utm_campaign=vir_promote_em_footer_wixads&referralInfo=SO_LP


 


