Beschreibung zur Energie.Karte und Heilsamer Brief
-Mediale Mitteilung des Monats☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

Thema März 2018: Frühlingskraft und Drachenenergie
Nach dem Winter, der Zeit der Ruhe und Einkehr, ist nun Leben und Wachstum angesagt
Wecke den Drachen in dir – mit dem Frühlingsbeginn am 20.03.2018 steigt die Kraft und Energie –




Alles wird mit neuer Energie versorgt und beginnt zu wachsen.
Kreativität und Schöpfungskraft werden aktiviert.
Motivation zur Umsetzung steigt.

Das Feuer Element symbolisiert von Sternzeichen Widder, gibt dir die Kraft - deine Ziele, Wünsche und Träume nun zu
starten. So wie die Sonne die Natur belebt, die Pflanzen aus der Erde sprießen, dem chinesischen Holzelement
zugeordnet – dem WACHSTUM.
Nun kannst du alles BELEBEN und zum WACHSEN anregen - was in dir schlummert.
Ob es nun um deine Partnerschaft, dein Verhältnis zu deinen Kindern oder Eltern, dein Beruf oder dein Geschäft geht. Du
bist nun gefragt in Aktion zu gehen. Aber nicht in willkürliche und sinnlose Aktivitäten, sondern in die aus dem Herzen
kommenden Impulse voller Kraft, Schönheit und Anmut zu beleben. Ihnen eine Richtung zu geben, vielleicht eine neue
Richtung oder mit neuer Form und Struktur den alten bekannten treu bleiben.
Nutze unsere Energiekarte Frühlingskraft - und wecke den Drachen, die Drachin in dir!
Die Drachenenergie ist wie dein Krafttier, ein Teilaspekt von dir, sie begleitet dich und will erkannt und gelebt werden.
Sie schlummert in dir wie der Samen in der Erde.
Was kannst du tun?
-

Verbinde dich mit Mutter Erde und spüre wie die Energie und die Kraft aus ihr herausspielt.
Spüre in dein Herz, macht es dich und deine Seele glücklich was du tust?
Nimm belebende Bäder, um den Winterschlafmodus zu beenden.
Gehe raus und tanke Sonne.

Nimm unsere ENERGIE.Karte und arbeite nach gegebener Anleitung. Nutze die Online- und Vorortangebote um dich zu
bilden und weiterzuentwickeln. Leben dein Potenzial was du in Wirklichkeit bist.
Newsletter:
Spez. Begleitung durch die bekannten Energie-Schlüssel. Globuli „Frühlingskraft und Drachenenergie“
21.03.2018: Workshop : „Mein Drache und Ich.“
23.03.2018: Tagesseminar zur Frühlings und Drachenkraft.
28.04.2018: Kräuterwanderung mit Alpaka.
12.05.2018: Kräuterwanderung mit Alpaka und Familie.
Bei Fragen, Wünschen oder für Unterstützung wende dich einfach an mich.
HERZlichst Sylan
Medium des Urquells
Spirituelle Begleiterin
HP für Psychotherapie
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Sylan – Sylvia Annett Bräuning
Gechannelte - KARTE und Beschreibung
www.sylannetty.de
sylan@sylannetty.de
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Alexander Przibill
Gechannelter – Heilsamer Brief
www.energie-schluessel.de
przibil@starteck.de
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