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Liebe Freunde,

Im Februar zieht die Energie deutlich an. Es ist viel Aufbruchsenergie, neue
Ideen und Leichtigkeit in den Einflüssen zu sehen. Es bieten sich viele
Möglichkeiten für Neuerungen.
Venus und Mars sind beide den Monat über in Widder. Damit bekommen sowohl
unsere Beziehungen als auch unsere Projekte viel Schwung und wir verfügen
über deutlich mehr Mut als sonst, etwas zu wagen, was wir bis jetzt immer vor
uns herschoben oder wo wir schnell verzagten. Unsere Projekte werden
unterstützt von einer neuen Kraft, einem Geist des Beginnens, der Durchbrüche
und Erneuerungen.
Jetzt ist es Zeit für den Mut all das umzusetzen, was schon lange ansteht, aber
nicht realisiert werden konnte. Das Thema ist Mut zum Neuen! Und zwar sehr
eindeutig, sehr kraftvoll und ohne Kompromisse! Alle Prozesse intensivieren
sich und erreichen einen Höhe- und Wendepunkt.
Unsere Art miteinander umzugehen dürfte jetzt auch weniger differenziert,
sondern eher klar und direkt sein, manchmal sogar etwas grob. Wir übertreten
nun gerne Grenzen, aber das ist für viele von uns eher von Vorteil. Die
allgemeine Energie tendiert nun zu Offenheit und einem großen Vorwärtsdrang
in neue unbekannte Gefilde. Da kann es uns durchaus helfen, wenn ein anderer

uns etwas anstupst. Hoch im Kurs steht gerade Ehrlichkeit. Alles, was hinten
rum und dadurch undurchschaubar ist, macht uns mehr als sonst zu schaffen.
Ab dem 08.02.17 ist auch Merkur im Wassermann mit neuen Ideen dabei die
viel weitreichender und vor allem verbindender sind, als die Jahre zuvor. Wir
kommunizieren gern mit Freunden und genießen das Zusammensein.
Gemeinsame Visionen fallen nun auf fruchtbaren Boden.

Am 26.02.16 ist eine Sonnenfinsternis in Fische. Diese Finsternis zeigt positive
und herzöffnende Entwicklungen in Beziehungen an. Es kann sich um die
Erfüllung von langgehegten Wünschen und verborgenen Sehnsüchten handeln,
die sich überraschend erfüllen können. Viele Barrieren und Mauern können
plötzlich fallen und Platz machen für die Liebe die hinter allem ruht. Auch in
unserem Innersten kann sich eine Einsicht oder Erkenntnis öffnen wie eine
Gnade, ein Geschenk. Auch politisch kann Aussöhnung oder Frieden mehr als
sonst möglich sein. Es ist aber darauf zu achten, dass man weise und bedachte
Entscheidungen trifft, die längerfristig stimmig sind.

All dies geschieht, damit wir lernen, genau hinzuschauen, was für uns dabei
Wahrheit ist. Denn so wie sich nun die Schatten zeigen, umso mehr wächst das
Lichtnetz. Es kommt dabei darauf an, was du bereit bist in dich einzulassen,
denn ein großer Schritt ist nun möglich in eine Öffnung, die eigene Herzenswahrheit zu erschließen. Deshalb entlarvt ihr in eurem Inneren und im Außen
Unwahrheiten, Unstimmiges, denn in diesem Feld in dem wir uns nun befinden
und in das wir mehr und mehr hineinwachsen, kann sich Unehrlichkeit nicht
aufrecht erhalten. Wir sind bereit, die Wahrheit zu erkennen, weil sich das Herz
öffnet und frei atmen möchte.
Auch in unseren Beziehungen geht es im Februar verstärkt um Ehrlichkeit und
darum, das auszudrücken, was wirklich da ist. Die Frage an uns ist: Wie ehrlich
bist du mit dir selbst, um aufrichtig mit anderen sein zu können? Dabei geht es
nun nicht darum, immer den bequemen Weg zu gehen, sondern sich dem anderen auch zuzumuten mit dem, was nun mal da ist. Die Wahrheit auszuspre-

chen ist nicht immer einfach, aber nur so können wir einander erkennen und
tiefe Nähe wachsen lassen.
Das Thema in diesen Wochen ist auch:
„In welcher Gruppe fühle ich mich zuhause?
Wo zieht es mich hin?
Wann fühle ich mich angenommen, wo treffe ich auf ein offenes Herz?
Wo kann ich ehrlich und authentisch sein?“
Das alles entscheidet sich nun nicht über das Denken, sondern es geht darum
Schwingungsübereinstimmungen zu erkennen. Dazu braucht es nicht viele Worte, sondern die Bereitschaft, den inneren Raum vertrauensvoll zu öffnen.
Gleichzeitig öffnet sich nämlich ein sehr kraftvoller, aber doch sanfter, weiblicher Strom, der uns in der Tiefe berührt und vieles in anderem Licht erscheinen
lässt.

Liebe von EVA
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Tel. 0174 - 34 18 516 oder salimutra@gmx.de

06.04.17

CHANNEL-KONZERT in Freising

07.-09.04.17 SEMINAR SEELENESSENZ I
Wir arbeiten in unseren Seelen-Essenz-Seminaren intensiv mit deinem
Urseelen-Potential und verbinden Dich dann wieder mit deinem Seelenkern und
somit dem Ur-Vertrauen in deine Grundfähigkeiten...
05.-07.05.17 SEMINAR SEELENESSENZ II
Für alle, die bereits eine Einzelbehandlung oder ein Seminar/Workshop bei uns
besucht haben. Zum Verankern deiner Essenz im praktischen Leben auf der
Erde.
25.05.17

WORKSHOP SEELENESSENZ St. Pölten

02.-07.6.17

ONESPIRIT-FESTIVAL Freudenstadt, Konzert und Workshops

09.-11.06.17 SEMINAR SEELENESSENZ
12.06.17

CHANNELKONZERT in Nüziders

15.06.17

WORKSHOP LIEBE UND BEZIEHUNGEN Nüziders

16.06.17

HEILSTOLLEN - ÜBERNACHTUNG

30.06.17

CHANNELKONZERT Allgäu, Haus Lichtung

01.07.17

WORKSHOP LIEBE UND BEZIEHUNGEN Allgäu

11.-13.08.17 SCHAMANENTREFFEN WÖRSCHACH mit Konzert und Workshops
18.-21.08.17 SALIMUTRA FÜR FAMILIEN

Möchtest du wissen, was dein Kind für ein Potential in das Leben mitgebracht hat und
was es von dir braucht? Ebenso werden wir eure Verbindungen zueinander aufzeigen.

04.09.-15.09.17 SEELENESSENZGRUPPE IN KRETA, Lentas

Direkt am Strand im Süden von Kreta, erwarten dich eine Kombination aus tiefer Arbeit
an deinem Seelenkern mit Musik, Astrologie, unterschiedlichen Heilmethoden und
Channelings für dich persönlich aus der geistigen Welt.

22.10.-27.10.17 SEELENESSENZGRUPPE IM SONNENSTRAHL in Kisslegg

Im schönen Seminarhotel gehen wir in eine tiefe Erfahrung der Urwundenheilung.
Unterstützt wird das Eintauchen in dein Sein durch Wasserflowting im warmen Wasser
im großen schönen Bad im Hotel.

EINZELBEHANDLUNGEN
Eva Denk wird dich in dieser Stunde zusammen mit der Geistigen Welt in einem
Channeling zum Erinnern bringen, was deine Seelenessenz ist und was das freie
Fließen behindert. Es wird auch dein Horoskop, dein ganz spezieller Lebensplan, mit
einbezogen. Mit Ober- und Untertongesängen und tiefgehender Heil-Arbeit löst
Christopher Amrhein die Blockaden, die du über all die Zeiten in bestimmten Punkten
deines Körpers angesammelt hast, um deine Ur-Verletzung zu schützen.

Behandlungstermine 2017:

Wir werden immer wieder in Freising Termine zu vergeben haben, meldet euch bei
Saskia, sie wird euch informieren!

29.03. - 31.03.17
04.-05.04.17
10.05. - 11.05.2017
24.05.2017
26.05.2017
13.06. - 14.06.2017
27.06. - 29.06.2017
19.07. - 21.07.2017
16.11. - 17.11.2017

Freising
Freising
Freising
St. Pölten
St. Pölten
Nüziders
Allgäu
Freising
Nüziders

Auf salimutra.de stehen die weiteren Termine von Workshops, Seminaren und Channel-Abenden für 2017. Meldet euch bitte vorzeitig an.
ASTROLOGISCHE BERATUNGEN
In diesem Jahr werde ich außer Kurzberatungen keine astrologischen Sitzungen geben.
Mein Schwerpunkt liegt seit einiger Zeit in anderen Bereichen. Bereits seit Jahren führe
ich die Wesen in Verbindung zur geistigen Welt an den Urkern heran. Diese sehr
tiefgehende Arbeit, die ich meist mit Christopher Amrhein mache, finde ich sehr viel
effektiver und hilfreicher. Es ist der Weg in die neue Zeit, weil er direkt an der Wurzel
der Entstehung der Grundwunde wirkt.
Dennoch bleiben manchmal Fragen offen die sich über das Horoskop beantworten
lassen oder es braucht nach einer Essenzbehandlung einen näheren Ausblick auf
gewisse Themen oder Alltagssituationen. Ich bin gerne bereit, euren Wunsch nach
astrologischer Begleitung zu erfüllen, auch weil ich weiß, wie sehr ein Überblick für die
nächsten Schritte helfen kann.
Deshalb biete ich ab jetzt jeden Monat einen festen Tag an, wo ich eure Fragen
entweder telefonisch oder per Mail beantworten werde. Diese Auskunft kostet
zwischen 30.-- und 50.-- Euro, je nach Länge und Zeitaufwand.
Meldet euch bitte bei Saskia an, sie wird euch die Termine bekannt geben.

WORTE AUS DER GEISTIGEN WELT
„So liebe Seelen, Segen zu euch aus unseren Reihen. Segen zu euch. Wir sind
bei euch in euren Kreisen. Wir sind bei euch in eurem Hadern und so wir sind
bei euch in der Freude und den Tänzen. Wir sind da beteiligt, an der
Schwingungserhöhung, wir sind sofort zugegen, wenn ihr euch entscheidet in
die eigene Bewegung zu gelangen.

Was bedeutet es, die eigene Bewegung zu sein? Es heißt, dass ihr alles
abschüttelt was da die Altlasten sind, von Emotionen die ihr aufgenommen und
gespeichert habt, dass ihr da euch wie freischwimmt von all den alten
Gebilden, was ihr zu sein habt und was ihr sein sollt, damit ihr erkennt, dass ihr
da rein seid, rein und klar.
Und dann könnt ihr euch ausrichten, dann seid ihr wie ein klarer Pfeil der in
eine Richtung schießen kann und immer ins Schwarze trifft. Ihr habt da in den
letzten Zeiten vieles entlassen, was da sind die alten Schuldgefühle, die alten
Konstrukte von Ängsten, nicht zu genügen, nicht es wert zu sein für die Liebe
und ihr habt da stückweise euren Kern der Wahrheit geöffnet.
So dies sehen wir und wir sehen und erkennen aber auch, dass dieser Prozess
noch nicht beendet ist, sich noch weiter vorstreckt, denn viele von euch sind
jetzt bereit, alles zu geben, alles zu sein. So und dies ist nicht das was ihr nur
in der Leichtigkeit erfahren könnt, denn es ist das was ihr nur in der Ganzheit
der Verbindung von allen An-Teilen erleben werdet.
Geht tief hinein bis an eure Wurzel, lasst euch aufschließen, zart, sacht wie
eine Blume, die sich dem Sonnenlicht öffnet.
So, es wurde da gefragt nach der Verantwortung. Welche Verantwortung trägst
du, liebe Seele?
Mit der Verantwortung verbindet ihr meist, dass etwas, das euch anvertraut ist,
ein Recht darauf hat, eure stete Bereitschaft der Zuwendung zu haben. So dies
ist das Korsett von christlicher Erfahrung und von Schuldgefühlen. Damit ihr
Lieben, haltet ihr andere abhängig und ihr seid ebenso in ihren Konstrukten
gefangen. So hindert euch diese Art Verantwortung an der Freiheit, euch selbst
zu leben und ebenso den anderen.
Ihr habt einzig und allein Verantwortung für euch selbst und eure Freude.
Dann, ihr Lieben, ist die Verantwortung eine Antwort der Existenz, eine
Liebeskommunikation, ein Fließen. Ihr tragt die volle Verantwortung für die
Schwingung die ihr in die Welt hinaus sendet. Denn dies ist eure einzige
Verantwortung: Die Freude eurer eigenen Bewegung zu leben, euch im tiefsten
inneren Sein zu erkennen. So dann kommt eine Energie in Gang, sie wird zu
euch gesendet, die alles eliminiert, was euch daran hindert ganz frei hier auf
der Erde zu tanzen. Und so dann seid ihr Segen für andere Wesen.

Das bedeutet, ihr Lieben, dass ihr in dem Moment, wo ihr euch entscheidet,
euch auf euer innerstes Sein auszurichten, eine Transformation in Gang setzt,
die sich – so werden wir nun humorvoll ausdrücken – gewaschen hat, so sagt
ihr. Die euch durchwäscht, durchspült, bis ihr nur noch reinste Wesentlichkeit
seid. Ihr wollt die Wahrheit, so ja dann, seid ihr bereit alle Unwahrheit zu
erkennen und nach oben zu bringen? Ihr wollt die Liebe, seid ihr dann ganz
bereit, jede Angst genau zu betrachten und liebend in euer Sein zu nehmen?
Denn nur, wenn ihr in diesem polaren Erdenspiel auch das Gegenteil integriert,
wird euch die andere Ebene geschenkt.
Wir verstehen so sehr, dass ihr da euch fühlt wie in der Endlosschleife und ihr
zweifelt und habt Angst, dies hat niemals ein Ende und geht in die Freiheit.
Doch, ihr Lieben, aber es geht dabei immer und immer wieder um eure
Entscheidung. Die Existenz oder euer höheres Selbst fragt euch unablässig:
Was willst du wirklich? Was wählst du? Wie richtest du dich aus? Denn dies wird
Auswirkung haben. Jeder einzelne von euch kann die Spirale drehen, jeder von
euch ist eingebunden und hat nur eine Aufgabe, seine ganze Wahrheit zu sich
zu nehmen. Es ist eine Abmachung, geliebte Seelen, und ihr habt eingewilligt.
Ihr werdet in die Freiheit getragen, aber bis dahin müsst ihr eure Schritte tun
und euch von den alten, euch behindernden Strukturen lösen.
Wir bitten euch, euch in den Kreis des großen Tanzes einzufügen, der da in der
Freiheit von allen Wesen getanzt wird. Es ist der Tanz der Kreation, weil nichts
mehr dazwischen steht, nichts euch mehr in die alten Schlaufen trägt, sondern
neue Formen erschafft. Der alte Mensch wird gehen, ihr entlasst ihn gerade,
das Neue ersteht aus den Ruinen! Freut euch!“

„So nun lasst uns sprechen von der Einheit und dem was ihr die Dualität nennt.
Liebe Seelen, ihr seid einen langen Weg gegangen, ihr habt die Heldenreise
angetreten und viele von euch kehren nun heim und haben die schwersten
Prüfungen und Herausforderungen nun bestanden und lassen die Angst hinter
sich.
So seht in diesen Zeiten seid ihr aufgerufen, immer und immer wieder Schicht
für Schicht die Schatten zu beseitigen die euer Licht der Klarheit trüben. Über
die Jahrtausende habt ihr angesammelt und euch immer wieder aufs Neue

doch den Mut gegeben die Schritte zu wagen. Aber immer war in all diesen
Zeiten die Dualität in euch wie verankert. So dass immer, wenn ihr einen Part
gelebt hat, gegensätzlich der andere folgte. Ein Leben in der Macht, darauf
folgte eines in der Ohnmacht, eine tiefe Liebe zu einem Wesen und dann folgte
die Trennung. Zeit spielte dabei nicht die Rolle, es folgte unausweichlich, wenn
nicht in diesem Leben, dann im nächsten. So in dieser Abfolge von Wellen des
Auf und Ab seid ihr wie hinein gewurzelt. Ihr kennt es nicht anders.
So, was nun geschieht ist, dass sich die Polaritäten mehr und mehr verbinden
und angleichen. Dies ist, was geschieht: Die Zeiten der Getrenntheit neigen
sich dem Ende zu und ihr seht und erkennt, dass da eines besteht mit zwei
Seiten, das da nichts sich gegenübersteht, sondern sich präsentiert nur in einer
anderen Form, in einem anderen Gewand, aber dass die Mitte einen Kern trägt.
Ihr seht und erfahrt nun immer mehr diesen Kern. In diesem Kern ist die
Verschmelzung und die Einheit allezeit. Je mehr ihr die Wahrheit seht, umso
mehr lösen sich die Polaritäten auf und vereinen sich in dem was über die
Dualität hinaus wirkt und das ist die Liebe.
Je mehr Liebe ihr fassen könnt umso mehr neigen sich die Polaritäten einander
zu. Und dies ist was das große Lachen auslösen wird in euren Seelen, was da
ist das Lachen der Erwachten, das völlige Hineingebären in das Eins-Sein. Hell
und Dunkel, Licht und Schatten, Tag und Nacht sind nur die Ausdrucksformen
eines Wesens, eines Geistes, einer Liebes-Einheit. Wenn ihr dieses versteht
und wahrlich einatmet und fühlt, so dann seid ihr zuhause. Denn ihr seid
einverstanden mit dem was ist. Kein Hadern, kein Zwei-feln, keine Trennung,
keine Wertung, kein Ur-Teil, nur Liebe... Das Ende der Spaltung ist nahe und
das bringt den Himmel auf die Erde und eint euch mit denen, die da bereits
ebenso sehen wie ihr und wird nach und nach alle um euch in die Wahrheit
tragen.
Freude Freude Freude...
Die reine Freude des Seins zu euch allen...
Es ist uns nicht möglich, in Worten auszudrücken wie groß unsere Freude ist
über das, was alles in euch geschieht und was die Bewegung auslösen wird.
Aber fühlt, fühlt unsere Liebe im Herzen, fühlt, dass wir Eins sind mit euch und
alle Berührtheit kann fließen...
Wir lieben euch, wir lieben jede einzelne Seele in einer so umfassenden Weise

und Annahme, dass ihr in diesem Moment euch befreien könnt gänzlich, wenn
ihr diese Liebe zulässt.
Seid in die Arme genommen...
Und lasst uns tanzen und den Tanz der Einheit auf die Erde tragen...“

EVA DENK – MEDIALE ASTROLOGIE
Eva Denk verfügt über die Fähigkeit, durch ihr Wissen um die kosmischen Gesetzmässigkeiten einen Raum der Offenheit zu schaffen, 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

