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Thema Mai - 2018: Die Venus in dir - aktiviere und lebe deine Weiblichkeit

Das gilt für Frauen und Männer!

Wir sind nun im Venusjahr angekommen und es schreitet mit dem Mai weiter voran.
2018 steht unter der Regentschaft der Venus. Die Venus führt uns noch tiefer zu uns selbst, sie
unterstützt die Selbstliebe und Selbstwertschätzung, aber auch das Weibliche in uns Menschen.
Egal ob Mann oder Frau! Denn jeder hat Aspekte der Männlichkeit wie der Weiblichkeit in sich.
Lass dich von deiner weiblichen inneren Kraft berühren und führen. Folge der Intuition und deinen
inneren Impulsen. Öffne dich für das Empfangen und schaffe ein inneres Gleichgewicht zwischen Yin
und Yang, zwischen weiblich und männlich, Entspannung und Anspannung. Gönne dir nach einer
energie- und aktionsreichen Zeit, ausreichende Ruhepausen und halte Innenschau.
Freue dich an der Schönheit der Natur und der Natürlichkeit.
Nimm deine Mütterlichkeit an und sende dir ausreichen Wärme und Unterstützung in all deinen
Lebensbereichen. Liebe und akzeptiere dich, so wie du bist, mit allen deine Anteilen, deine Stärken und
Schwächen. Jede scheinbare Schwäche, beinhaltet eine Stärke! Alles hat zwei Seiten.
Ergründe den Teil - der noch unbekannt und im Schatten verdrängt liegt!
Mit unserer Energiekarte für den Mai 2018, wirst du in deinem Ganzheitsprozess weiter unterstützt, um
in deine wahre göttliche Kraft zurückzukehren!

Newsletter und Termine:
12. Mai – Kräuterwanderung mit Alpaka
15. Mai – „Schlemmen statt Pennen“ im Green and Friends Jena.
26. Mai – Kräuterwanderung mit Alpaka
29. Mai – „Schlemmen statt Pennen“ im Green and Friends Jena.

Bei Fragen, Wünschen oder für Unterstützung wende dich einfach an mich.
Herzlichst SylanSylvia Annett Bräuning
Medium des Urquells
Spirituelle Begleiterin
und 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.coach-dich.de
przibil@starteck.de
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