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Liebe Freunde,
ich bin wieder hier von fast sieben Wochen Mexiko. Es war eine intensiv
transformierende Zeit für mich und ich gehe mit neuer Klarheit weiter...
Viele neue Ideenblumen warten darauf, blühen zu können, aber in erster Linie
geniesse ich eine große innere Stille und das Geschenk des Hierseins...
Auch dir eine tiefe Seelenfreude... Bei vielen von uns beginnt nun eine Zeit mit neuen
Energien und kraftvoller Umsetzung...

Man könnte es so ausdrücken: den intensivsten kosmischen Sturm der die letzten
Wochen tobte, haben wir nun überstanden und kommen wir wieder in ruhigere
Gewässer. Wir haben uns nochmals von vielen alten Verhaltensmustern verabschiedet.
In dieser intensiven Bereinigung von Prozessen die uns seit Jahren begleiten,
zeichneten sich bereits im März neue eindeutigere Wege und umfassendere
Klarheiten, ab. Der März schloss mit einem Aspekt von Jupiter und Pluto am 30.03.17,
der bereits um den 25.11.16 exakt war. Es lohnt sich, zu schauen, was damals Thema
war. Es könnte gut sein, dass dies nochmals Thema wird und es Möglichkeiten gibt,
Lösungen zu finden.
Nun aber im April gehen wir neu weiter...
Wir richten uns langsam in diesen, im März mehr innerlich gewählten, Ausrichtungen
und Räumen ein. Vieles an Erfahrungen ist nun tiefer gesunken, wir kommen wieder
auf dem Boden an. Das heißt nicht, dass die Höhenflüge oder Visionen nichts gebracht
hätten, im Gegenteil, es wird nun Zeit immer konkretere Schritte zu machen.
Mitte April, vor allem um den 11.04.17, dem Vollmond in Widder herum, gibt es
nochmals einen Schub von Klarheit und Ausrichtung und wir können das ganze Bild
oder unsere Geschichte besser erkennen. In dieser Zeit kann aber auch viel
Überraschendes für neue Wendungen sorgen.

Nach und nach verdichtet sich in jedem von uns die Erkenntnis, dass alles - auch jeder
Mensch mit dem du es zu tun hast, zwei Seiten hat. Diese zwei Seiten streiten sich
sowohl im Inneren, wie auch im Außen immer wieder um die Vorherrschaft.
Liebe/Macht, Vertrauen/Kontrolle, Mitgefühl/Egodenken und so weiter... Wir schaukeln

eigentlich seit Jahren extrem hin und her. Dabei erfahren wir nun mehr und mehr, dass
beides in uns wohnt und wir erst mal mit all den scheinbar so dunklen Seiten in uns
Frieden schließen müssen, um zu verstehen, was im Außen geschieht. Jede
Polarisierung oder Verherrlichung einer Seite zieht sofort das Gegenteil nach oben. So
geht es nun darum, das Idealbild von uns oder der Welt loszulassen, sonst suchen wir
immer nur außen den Schuldigen.
Das heißt gleichsam auch, dass das Idealbild, das wir einem anderen überstülpen, enttäuscht werden muss, damit wir die Wahrheit und Ganzheit in einem anderen Wesen
erkennen können.

In der Rückläufigkeitphase der Venus (noch bis zum 15. April), die nur alle acht Jahre
stattfindet, gibt es für uns die Möglichkeit, unser Beziehungsverhalten und unsere
Muster des Umgangs miteinander nochmals zu überprüfen. Vieles kommt dabei nach
oben und wird uns über uns selbst viel Erkenntnis bringen.
Es geht in Beziehungen nun um eine klare Haltung, um die Ausrichtung auf das, was
wirklich für uns stimmt. Wichtig ist, dass wir erkennen, wo noch Manipulation, Druck
oder Kontrolle wirkt. Nun ist es Zeit, sich da entschieden aus solchen Situationen oder
auch von Menschen zu verabschieden und sich aus Beziehungen die nicht wirklich
Raum für Freiheit lassen, zurück zu ziehen.
Manchmal sind wir etwas auf Krawall gebürstet und wollen uns nichts mehr gefallen
lassen, sondern für unser Recht kämpfen. Es kann auch sein, dass Unvereinbarkeiten
sichtbar werden und angegangen werden müssen. Aber auch hier gilt, dass ein guter
Wille, die Wahrheit dahinter zu entdecken und Großzügigkeit mit den scheinbaren
Fehlern des Anderen die Wogen wieder glätten wird.
Es ist in dieser Zeit zwar wichtig, genau hinzuschauen, mit wem man sich wirklich
wohlfühlt, aber dennoch ist das erste, sich selbst zu sehen in Verhalten und Bezug
nach außen.
In Beziehungen die wirklich stimmen, weil man gemeinsam weitergeht und die
Verantwortung für sich selbst übernimmt, sollte man sich nun klar engagieren und
Energie reingeben, denn dies wird bald sehr fruchtbar und erfüllend sein. Wenn du
einen Schritt zurück trittst, aus einer scheinbar verfahrenen Situation mit einem
anderen Menschen herausgehst und nur mal nur dich selbst spürst, kannst du
erkennen, welchen Anteil du daran hast. Wir sind alle gerne überzeugt, unser Bestes
zu tun, Verständnis zu verdienen und von anderen angenommen werden müssen, wie
wir halt sind. Aber ist das wirklich selbstverständlich?
Wir stehen alle gerne für uns selbst gut da. Aber dem anderen geht es genauso.
Selbst, wenn wir tief drin wissen, dass wir ziemlich verquer gerade unterwegs sind,
werden wir uns gegen Kritik wehren. Kritik empfinden wir immer als erstes als Angrif
auf unser Ego und wir neigen alle dazu, uns instinktiv vehement zu verteidigen, vor
allem in uns selbst. Und dann ist natürlich der andere schuld.

Es gibt nur einen Weg und der geht nach innen. Was fühlst du in dir wirklich? Schau
nicht in erster Linie zu einem anderen, bleibe erst bei dir und dann kommt die Klarheit
und damit kann sich die Situation im Außen lösen.

Mars ist noch bis 22. April im Stierzeichen und bringt uns wertvolle Ressourcen und
eine solide Basis für unser Wirken und unser Tun auf Erden. Wenn Mars in den Zwilling
geht, beginnt eine Zeit des Austausches, der vielen neuen Möglichkeiten. Wir sind
dann neugierig – oder auch neufreudig, aber auch viel am Denken, organisieren und
uns ablenken. Dennoch wird uns die Beweglichkeit und Leichtigkeit eines Mars in
Zwillinge für unsere Projekte gut tun und unsere Handlungen unterstützen. Wir können
nun wieder vieles schafen, neue Kontakte aufbauen und vieles dazulernen.

Merkur wird am 10. April rückläufig. Eine gute Zeit um nochmals alles zu überdenken
und zu ordnen, den Feinschlif vorzunehmen und alles zu überarbeiten. Zu planen wie
es weiter gehen soll und was es wirklich dazu braucht. Das wird uns nun enorm schnell
nun weiterbringen!

Ich freu mich mit euch allen hier auf der Erde zu sein!

TERMINE SALIMUTRA
SAmen der LIebe und des MUtes für TRAnsformation
Wir sind wieder da nach fast sieben Wochen Mexiko mit vielfältigen, zauberhaften
Eindrücken, unglaublich liebevollen Begegnungen, einer gigantischen Natur und vielen
neuen Erkenntnissen...
Wir freuen uns darauf, diese so überwältigende Herzenergie euch mitzubringen um die
große Sonne die nun aufgeht miteinander zu teilen...
Unser Buch ist fertig, aber wir suchen dringlichst und so bald wie möglich jemand, der
sich mit Layout auskennt. Wenn jemand Lust und Zeit und das nötige Wissen hat, um
uns dabei zu helfen, bitte melden.

Wer Freude hat und sich gerufen fühlt, zu unserem Buch einen Beitrag zu machen über
seine Erfahrungen einer Seelenessenzbehandlung oder eines Seminars über die

Urwunde bei uns, dann habt ihr noch ca. 14 Tage Zeit. Einfach auch ein bisschen üebr
euer Leben und was sich durch das Wissen um die Essenz geändert hat.

Liebe zu euch alle...

IM RAUM DES HERZENS
am 06.04.17 um 19.00 Uhr
sind Christopher Amrhein und Eva
Atlantisbuchladen, Erdingerstr. 82 a.

Denk

zu

einem

Herz-Abend

in

Freising,

Wir bringen die innere Sonne und das wunderbare Herz der Mayas mit und teilen mit
euch das Corazon der Erde und das Corazon des Himmels... mit einem Ritual der
neuen Zeit, einem Channeling und viel Musik for Dancing und zum Sichspüren...
Außerdem gibt es astrologische Infos für die nächsten Monate...
20.—Euro

WORKSHOP ZUM ERKENNEN DEINER LEBENSAUFGABE
mit Eva Denk und Christopher Amrhein
Samstag, 08.04.17 10.30 – 17.00 Uhr in Attenkirchen bei Freising

Ihr habt Gelegenheit an einem Tag mehr über eure Seelenessenz und euren
Lebensplan zu erfahren.
Du erkennst, was deine ureigenen Gaben sind und was dich bei der Umsetzung auf
Erden behindert. Denn dein Grundthema, das dich durch alle Inkarnationen begleitet
hat, ist jetzt genauso aktuell!
Es wird individuell deine Essenz aufgezeigt und in Verbindung mit der geistigen Welt
ausgedrückt.
Dazu brauchen wir deine Horoskopdaten.

LIEBE UND BEZIEHUNGEN - FREIHEIT ODER NÄHE
Mit Eva Denk und Christopher Amrhein
Sonntag, 09.04.17 10.30 bis 17.00 Uhr

Was sind deine wirklichen Bedürfnisse?
Wie kannst du dem anderen begegnen in deiner Wahrheit?
Wie kannst du deine Beziehungen zu anderen erleichtern und befreien?
Wir zeigen euch Übungen, in eurem Feld verankert zu bleiben, sowie den Fluss von
Energien in allen Chakren zu aktivieren, sodass wir mit allen Sinnen einander
begegnen können...
Anhand deines Horoskopes wird aufgezeigt, auf welche Art und Weise du Liebe erlebst,
was dich dabei blockiert, aber auch was du wirklich vom Du brauchst. Dabei werden
wir intensiv auf deine Muster der Vermeidung von Liebe und das Heraustreten aus der
Angst vor der Hingabe eingehen und dir Mittel und Unterstützung auf den Weg geben,
dich daraus zu befreien.
Deshalb benötigen wir dazu auch deine Horoskopdaten.

Jeder Tag kostet 95.--, wenn beide gebucht werden: 180.-Beide Workshops beginnen um 10.30 Uhr und enden um ca. 17.00 Uhr
Sie finden statt in Attenkirchen bei Freising im Bachfeldhaus 8,

Anmeldung und Infos: Saskia Franziszi:
Tel. 0174 - 34 18 516 oder salimutra@gmx.de

Die weiteren Termine auch von Einzelbehandlungen für die nächsten Monate
könnt ihr auf unserer website: https:

//www.salimutra.de/termine/

nachlesen.

WORTE AUS DER GEISTIGEN WELT
„Seid gegrüßt ihr lieben Seelen, die ihr nun an die Schwelle tritt, um den
Übergang zu vollziehen. Seid in die Arme genommen und dem Neuen
zugetragen, so ihr in euch die Offenheit habt. So ihr in euch euer Zuhause
findet. So ihr euch entscheidet.
Ihr glaubt immer wieder, es sind euch von außen auferlegte Ereignisse die
gerade geschehen, und wir, wir wollen euch erklären, dass das Wesentliche in
euch stattfindet, alles in euch wirkt und ihr kraft eurer Entscheidung einwirkt
auf das, was ist.

Seid willkommen hier in unserer Runde, seid willkommen auf der Erde nun, auf
diesem wunderbaren Spielplatz von Licht und Schatten und erinnert euch.
Erinnert euch an die großen Wesen, die ihr seid und lasst jetzt alles hinter
euch, was eure Sicht auf die Wahrheit verhindert.
All das was ihr die letzten Jahre in euch installiert habt, war von uns und von
euch so gewollt. Es war die Vorbereitung auf die Freiheit, liebe Seelen. Ihr habt
aus eurem Energiesystem die Ablagerungen von Jahrtausenden entfernt und
entlassen. Nur dadurch, dass ihr es fühltet. Dass ihr noch einmal den Schmerz
und das Nicht-Vertrauen in ganzem Ausmaß spürtet und umarmtet. All der
Widerstand gegen diese tiefe Transformation konnte den Prozess nicht
verhindern.
Versteht dies tief.

Nichts, was du getan hast, nichts was du gedacht hast, nichts was du blockiert
hast, konnte diesen Strom von Wandlung aufhalten. Und in nichts, was du
getan oder nicht getan hast, war irgendein Fehler oder etwas, was du hättest
anders machen sollen. Es war ein Strom zu euch gesandt von reinem
interdimensionalen Bewusstsein, ein Strahl aus Licht, um eure Wahrheit zu
erkennen und nichts, was ihr mit eurem Verstand eingreifen oder verändern
wolltet, hat euch wirklich etwas gebracht, denn Licht, das Licht von
Bewusstsein kannst du nicht aufhalten, es musste durch dich fließen, es
musste eingesetzt werden.
So wir sahen euch dabei zu, wir sahen, wie ihr mit euren Schmerzen rangt und
wir sahen, wie ihr euch wehrtet und wie ihr in die alte Form von Beurteilung
eurer Situation und von Verurteilung eurer selbst immer wieder zurückfielt und

wir waren in einem Lächeln... Und wir sagten da immer wieder, es wird die Zeit
der Freiheit kommen. Haltet durch und gebt nicht auf! Und wo immer ihr nun
seid in eurem Prozess, der trotz allen äußeren Einflüssen gänzlich individuell
für jede einzelne Seele abläuft, ihr werdet die Öffnung für euren Weg erfahren
und dann wissen, wozu ihr hier seid, wozu das alles gut war.

Wir heißen euch willkommen, liebe Seelen, willkommen auf der Erde. So viele
wollten da wieder nach Hause, es schien euch oftmals zu schwer. Wir können
nicht ausdrücken, wie sehr wir euch achten für euer tiefes Einlassen auf euren
Weg, das Karma von Jahrtausenden zu löschen und es nochmals so vor Augen
geführt zu bekommen. Ihr wisst nicht, wie sehr wir jubeln und berührt sind,
denn ihr habt immer noch den Blickwinkel der Kleinheit, der Verwundbarkeit
und des Schocks auch über die letzte Zeit, über das Gefühl alleingelassen zu
sein, und über all die vergeblichen Mühen, eine Situation in eurem Leben
herzustellen, die euch endlich mit Glück und Leichtigkeit überschüttet.

Sei dir gesagt, du liebe Seele, die du dieses jetzt liest, es war nicht so gedacht,
dass du dich in deinem netten Heim auf Erden einrichtest und stillstehst, es
ging darum, euch im optimalen Ausmaß zu bewegen und durch diese
Bewegung eine Menge Staub aufzuwirbeln, damit ihr seht, dass es Zeit ist
einen nassen Lappen zu nehmen und endlich den Staub zu wischen...

Es ging darum, liebe Seelen, das anzusehen, was da ist und was ihr über so
viele Zeiten nicht mehr in euer Herz genommen habt, eure Verletzlichkeit, eure
Angst, euer Nicht-Vertrauen, euer Gefühl der Ohnmacht, Abhängigkeit und
Kleinheit. Und dies anzuerkennen als ein Teil von euch, als ein Teil eures
Menschseins, eures Ganges auf der Erde und dann euch wieder zu erinnern an
euren Beginn, an euren Ursprung, an dieses was ihr in Wahrheit seid in eurem
Kern, in eurem sich immer in allen Zeiten bewahrenden innersten Wesen,
eurem Seelendiamanten.

Wir alle haben zusammen geholfen, die Schichten um euer wahres Sein zu
entfernen. Ja, es war wie eine Operation, es war schmerzhaft, weil ihr glaubt,
euch und diesen innersten Kern schützen und verstecken zu müssen. Euer
Widerstand, diese Schutzschicht zu entfernen war immens, eure Angst war
unendlich groß. Und wir verstehen dies in so großem Ausmaß, wir wussten was
ist in jedem Moment, liebe Seele, wir sahen aber immer das Ganze. Wir sahen

und erkannten, dass es keine Möglichkeit gibt, die Freiheit zu leben und zu
erfahren, die du in der Tiefe bist, wenn du nicht nochmals damit konfrontiert
wirst, was all dein Streben nach der Weite in dir behindert.

Wir wussten um dich, liebe Seele, denn wir wissen wer du bist. Und in vielen
Nächten, in vielen bereiten Momenten, wo euer Abwehrsystem endlich
zerschmettert war, konnten wir euch sanft und voller Liebe berühren und
erreichen.
Wir werden da sein und wir werden euch weiter begleiten in den neuen Morgen
hinein, denn das Wesentliche im ganzen Prozess ist, dass ihr wieder findet, was
unser gemeinsames Schreiten von Anbeginn der Zeiten war, dass ihr wieder
findet in euch das Vertrauen in eure Heimat, in eure Führung und so wird es da
ein Leichtes sein, euch in eurer wahren Größe zu erkennen.
Wir werden die nächste Zeit euch wieder verbinden mit eurem Ur-Kern, mit
dem was ihr in Wahrheit seid und das, liebe Seelen, gibt euch die wahre
Leichtigkeit in euer Herz und dies ist letztlich die ganze Freiheit.

Erinnert euch, liebe Seelen, in jedem Moment an die Liebe in euch, erinnert
euch an die Liebe in euren Herzen und da können die Verbindungen gehalten
werden. Wir geben euch die Liebe zurück, wir geben euch euren Selbst-Wert
zurück und wir können dies nur, weil ihr darum gebeten habt. Euer Selbst ist
bereit nun, wieder gänzlich die Liebe zu erfahren. Ihr seid bereit nun. Und so
können wir mit euch sein im ganzen Ausmaß.
Liebe zu euch und immer wieder die Liebe und seid erinnert an die Liebe. Liebt
alles Sein, liebt alles, was ihr seid, liebt alles, was die Erde euch bietet, liebt,
was immer ihr erfahren müsst.

Liebt diesen Prozess und liebt die Wut dabei und liebt eure Angst und liebt
euer Sehnen und umarmt alles, was ist. Und dann wird das Wunder der
Wandlung in das Neue geschehen. Nur dann, liebe Seelen, werdet ihr durch
das Tor der Einheit getragen. Es gibt keinen anderen Schlüssel. Wir reichen
euch diesen Schlüssel unermüdlich und bitten euch, ihn anzunehmen und zu
erkennen mit allen Möglichkeiten die wir haben. Und unsere größte Fähigkeit
ist die bedingungslose Liebe. So dies sei nun auch eure. Dies wird geschehen
und das ist alles.

Habt so großen Dank für euer Sein und euer Wirken auf Erden, habt Dank...
Wir werden einander wieder begegnen und dies ist die reinste Freude. Ihr
werdet mit uns tanzen in der Einheit."

EVA DENK – MEDIALE ASTROLOGIE

Eva Denk verfügt über die Fähigkeit, durch ihr Wissen um die kosmischen
Gesetzmässigkeiten einen Raum der Ofenheit zu schafen, in dem Menschen wieder
an ihre eigene Quelle reisen können.
Die Autorin und Seminarleiterin bietet seit 1990 Beratungen und Heilarbeit im Kontakt
mit der Geistigen Welt an und bildet in der Astrologie der neuen Zeit aus. Ziel ihrer
Arbeit ist es, dem Menschen seinen Seelenplan, seine Ur-Essenz wieder erfahrbar zu
machen, damit er den Zugang zu seiner eigenen Quelle wieder finden kann.
Ein besonderes Anliegen ist ihr dabei, die unterschiedlichsten Heilansätze wie Wort
und Klang, Bewegung und Körpertherapie zu verbinden, um dadurch zur Ganzheit zu
gelangen.

www.evadenk.de - salimutra.de - chrisamrhein.com
denk_eva@hotmail.com - salimutra@gmx.de

