Lebe deinen Traum
-das Ende deiner SucheDu hast schon vieles ausprobiert, um glücklich zu sein. Und jede
Suche im außen hat sich früher oder später als Enttäuschung
dargestellt.
Du willst nicht mehr nur von etwas träumen, sondern wirklich das
erfahren, was du schon so lange in dir spürst.
Du spürst eine große Sehnsucht nach Liebe in dir.
Du hast einige Einheitserfahrungen gehabt. Doch der innere Friede
dieser Erlebnisse ist nicht von Dauer.
Du kommst immer wieder an denselben Punkt, wo es nicht weiter
zu gehen scheint.
Du bist verzweifelt. Du spürst, dass du innerlich nicht wirklich frei
und glücklich bist.
Du stehst an einem Punkt, wo du es einfach satt hast zu leiden.
Findest Du dich in einigen oder sogar in allen Aspekten wieder?

Wenn ich eines von Herzen sagen kann Es ist möglich aus dem vermeintlichen Leid auszusteigen. Ich kenne
diese Momente sehr gut, in denen man verzweifelt ist, immer
wieder dasselbe Leid zu erfahren.
Die Hilflosigkeit und Einsamkeit zu spüren. Und keinen Weg zu
sehen, da alleine hinaus zu kommen. Und in diesem Erkennen zu
realisieren, dass es da etwas gibt, von dem wir alle geführt und
getragen sind. (Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist)
Und irgendwann kommt es zu so einem overflow an Liebe. Das man
gar nicht mehr anders kann, als diese Liebe ins außen zu tragen.
Unsere Intuition wird endlich zur Erfahrung. Wir geben und
empfangen aus wahrer Liebe heraus.
Es ist wie nach Hause kommen. Das Leiden ist beendet. Eine ganz
neue Qualität, das Leben zu erfahren, ist das Geschenk.
Die Welt braucht Menschen wie dich. Menschen, die wahre Liebe in
die Welt tragen möchten.
Die keine falsche Loyalität mehr leben wollen.
Die ihre Träume nicht nur träumen wollen, sondern wirklich bereit
sind, sie zu leben.
Die Intensiv Begleitung ist für dich geeignet?

Du willst dein Leiden beenden.

Deine Schattenseiten ins Licht holen.
Du möchtest alle Facetten deines Seins leben.
Dich an keinen Konzepten mehr festhalten.
In keinen Zuständen und Erfahrungen mehr Sicherheit suchen.
Innere Ruhe und Frieden finden.
Dich wirklich dem Schönen, Wahren und Guten öffnen.
Ich begleite dich 8 Wochen auf deinem Weg in dein SELBST bewusstes Leben.
Es geht ums Fühlen, um dein Fühlen. Nichts im Außen.
Das zu sehen, was du bist. Was wir alle sind.
Ich bin an deiner Seite - mit meinen fast 14 Jahren tiefen
Erkenntnissen in der intensiven Begegnung mit mir selbst, meinen
Erfahrungen als Coach und Traumtherapeutin.

Ich halte den Raum und gebe dir intuitive Impulse auf einer tiefen
Ebene.
Wir gehen tief in deine Schattenaspekte.
Mit den Themen, die gerade bei dir präsent sind.
In aller Ruhe, Schritt für Schritt.
Lösungen und Antworten zeigen sich.
In der Tiefe finden Veränderungen statt.
Du trägst deine wahre Kraft ganz natürlich ins Leben.
Du folgst deinen Impulsen.
Vertraust auf einer tiefen Ebene.
Setzt dich für deine Belange ein.
Dein Leben entfaltet sich mühelos.
Das Leiden hat ein Ende.
DU bist zu Hause angekommen - du lebst deinen Traum - das Ende
deiner Suche.
Du fühlst dich angesprochen?
Für weitere Informationen zum Programm schreibe mir gerne eine
E-Mail an: info@verameinold.de

