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Liebe Freunde,

Im Juli geht es nicht unbedingt um eindeutige Wege, eher um ein Erkennen wie alles
zusammenspielt und was alles an Möglichkeiten dazu gehört und sich in das Ganze
einfügen möchte. Insgesamt ist der Juli wie ein Wendepunkt. Alles, was die letzten Monate
nach oben in unser Bewusstsein transportiert wurde und sich lösen durfte, wird nun
abgefragt, ob es wirklich integriert ist.
Es ist in den nächsten Wochen ein bisschen ein Hin und Her. Eine Welle geht in diese
Richtung, die andere geht jenen Weg. Diese Vielfältigkeit kann uns teilweise etwas
durcheinander bringen oder auch ermüden und wir fragen uns vielleicht, was die Existenz
von uns möchte.
Wichtig ist nun, alles in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Die momentane Phase
benötigt sowohl immer wieder einen Rückzug in die Stille, als auch ein sich ausdehnen in
jene Weite des Seins, die alles in Bewegung bringt. Scheinbar ist dies ein Hin und Her,
aber letztlich ist dies genau die Polarität Erde die sich auf der Wasseroberfläche spiegelt.
Wenn wir tiefer eintauchen – und dabei unterstützt uns die Sonne in Krebs sehr gut – dann
lassen wir uns mit beidem treiben und erkennen, dass dahinter immer nur das Eine, die
Liebe wirkt. So geht es vor allem nun darum aus der Identifikation mit nur einer Seite
herauszutreten.
Die Samen für das Neue sind bereits gelegt. Es ist nun die Zeit, in Vertrauen zuzusehen,
wie sie aufgehen. Dies benötigt nun nicht mehr ein aktives Einbringen unserer
Fähigkeiten, sondern ein tiefes Wissen, dass es nichts zu tun gibt um das zu erreichen,
was im Samen bereits angelegt ist und zum Blühen kommen wird. Das heißt nicht, die
Hände in den Schoß zu legen, denn wie heißt es doch: Gott hat keine anderen Hände als
die deinen… Aber wir müssen gerade nicht alles forcieren und vorantreiben. Das
geschieht nun von selbst, so wie die Samen sich ans Licht schieben… Wir können gießen,
die zarten Pflänzchen vor den Stürmen schützen, aber wachsen werden sie dennoch aus
sich selbst heraus…

So sind die ersten drei Juliwochen gute Zeiten um sich immer wieder nach innen zu
wenden und in die Stille einzutauchen (siehe „WORTE DER GEISTIGEN WELT am Ende
des Newsletters).
Auf einer anderen Ebene gibt es viele neue Impulse, neue Verbindungen entstehen, neue
bessere Möglichkeiten für ein Miteinander werden geboren. Gerade deshalb kann im
Außen auch viel Unruhe sein, weil die alten Kräfte diese Aufbruchsenergien verhindern
möchten. Im Persönlichen bedeutet dies, dass du immer wieder gefordert bist, dir deinen
eigenen Weg nicht behindern zu lassen, sondern mutig voranzugehen. Denn für den Weg
in unseren innersten Seelenkern, unsere Essenz, gibt es nun von allen Seiten eine
enorme Unterstützung. Wenn du zurückweichst und vom Weg abkommst, merkst du das
nun mehr als zuvor an traurigen Gefühlen, unguten Situationen oder anderen Prüfungen
und Blockaden. Im Herbst beginnt dann eine sehr klare Ausrichtung und Besinnung auf
das Wesentliche des Weges, die Samen gehen auf und die Blüten zeigen sich.

Ab 05.07.17 ist Venus in Zwillinge und bleibt auch den ganzen Monat drin, eine gute Zeit
für Austausch, für bewegte Feste, neue Kontakte und Leichtigkeit im Miteinander… Wir
wollen nun Bewegung in Beziehungen, nichts Festes oder Statisches, sondern neue
Erfahrungen, Informationen teilen, kommunizieren und gemeinsame Tänze in der ganzen
Lebendigkeit des Hierseins.
Mars befindet sich noch bis 20.07.17 in Krebs, was immer noch eine eher ruhigere leisere
Gangart in unseren Aktionen bedeutet. Erst mal Spüren, was es auslöst oder was es
bringt, ehe man handelt, lautet die Devise.
Ab 21.07.17 jedoch ändert sich das, Sonne und Mars befinden sich dann – wie auch im
August im Löwen. Die ganzen kreativen inneren Energien und Fähigkeiten wollen nun
ausgedrückt und gezeigt werden. Es geht dann wieder enorm voran mit unseren
Projekten. Die Schöpferkraft wird in uns allen angeregt und die Ideen fließen. Jetzt ist die
Zeit um über den eigenen Schatten von Zögerlichkeit und Zweifel hinauszutreten und das
umzusetzen, was schon lange in dir schlummert. Dies ist auch eine gute Zeit, das innere
Kind zu aktivieren, zu spielen, zu toben, etwas Neues auszuprobieren. Oder auch um
neue Projekte zu starten. Lass dich nicht von alten Glaubensmustern oder aus der
Kindheit eigetrichterten Barrieren hindern. Wage es, an Unmögliches zu glauben, denn du
wirst überrascht sein, was alles möglich ist!
Umarme euch in Liebe - EVA

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

ERINNERUNG AN ZUHAUSE – CHANNEL-KONZERT
SEELENESSENZ UND URWUNDE
am 30.06.17 19.30 Uhr im Haus Lichtung in Bad Grönenbach/Allgäu,
Nussbaumstrasse 12

Lass dich einsinken in Klänge und Liebe aus dem Sein... um den Himmel auf die Erde zu
bringen...
Durch die einzigartige Verbindung von Wort und Klang verankern wir den Raum der Liebe
zu dir selbst in deiner Seele... so dass du wieder weißt, warum du hier bist...
Durch Worte aus der Geistigen Welt von Eva Denk und der herzöffnenden Musik von
Christopher Amrhein entsteht ein Raum der Offenheit, um tiefer einzutauchen in das
innere Herz, damit der Zugang zur Quelle frei wird...
Eva Denk und Christopher Amrhein
Eintritt: 19.— ohne Anmeldung

LIEBE UND BEZIEHUNGEN - FREIHEIT ODER NÄHE
Ein Tag für einen Schritt weiter in die Liebe…
Am 01.07.17 von 10.30 – 17.00 Uhr in Bad Grönenbach/Allgäu

Jeder will erkannt und geliebt werden im innersten Kern seines Seins.
Aber was bist du in Wahrheit? Was sind deine wirklichen Bedürfnisse?
Wie kannst du dem anderen begegnen in deiner Wahrheit?
Wie kannst du deine Beziehungen zu anderen erleichtern und befreien?
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.
95.-- Euro, enthalten ist eine Suppe zu Mittag, sowie Snacks und Tee

16.07.17 11.00 bis 17.00 Uhr im Atlantis Freising
ASTROLOGIE DER NEUEN ZEIT – Die zwölf Schritte zum befreiten Sein

Hier auf der Erde gibt es kosmische Gesetze die wir in Schritten durchlaufen. Es sind die
12 kosmischen Strahlen oder Felder. Wir bewegen uns im Leben immer durch diese
Räume. Doch nur, wenn du die Grundenergie jedes der Felder integriert hast, fließt dir in
deinem Leben Fülle zu.
An diesem Tag gehen wir durch den Lebenskreis der 12 kosmischen Felder um jedes
einzelne Symbol zu integrieren. Auch für Anfänger geeignet.
Eva Denk – Astrologin, Medium, Autorin

Anbei weitere Termine, genauere Infos werden noch bekannt gegeben!
Schaut bitte auf unserer website: salimutra.de/termine

21.-23.06.17 Reggae-Festival bei Nandlstadt
04.-06.08.17 WALDWELTFESTIVAL in Niederbayern
08.-11.08.17 SPIRITCAMP Kastell Windsor bei Regensburg
11.-13.08.17 ASPEKTE DES HEILENS mit Konzert und Workshops Wörschach
04.09.-15.09.17 SEELENESSENZGRUPPE IN KRETA, Lentas
22.10.-27.10.17 SEELENESSENZGRUPPE IM SONNENSTRAHL in Kisslegg

Unser neues Buch ist da, sowie die CD mit den Lieder der Essenzen von Christopher
Amrhein:
HEIMKEHR IN DEIN WAHRES SELBST - SEELENESSENZ UND URWUNDE

ES IST ZEIT DICH ZU ERINNERN
Denn der Kosmos und alle Wesen warten auf Dich, auf deine Wahrheit, deine Freiheit.
Alles sehnt sich nach deiner Liebe...
Du kamst mit einem ganz besonderen Auftrag hier auf die Erde und gabst dir am Anbeginn
deiner Reise auf Erden das Versprechen, wieder in deine Uressenz zurückzukehren.
JETZT ist die Zeit in dein wahres Selbst heim zu kehren...
Aufgrund unserer eigenen Erfahrungen und den Informationen aus der geistigen Welt
geben wir Unterstützung für deine ganz persönliche Wandlung in dein wahres Sein.

Auszug aus dem Inhalt:
Teil 1 – WIE ALLES BEGANN 19
Wo kommen wir Menschenseelen her? 21
Die Entstehung der Urwunde 28
Dual- und Zwillingsseelen 38
Teil 2 – SEELENESSENZ UND URWUNDE 47
Die Reise in deinen Seelendiamanten 47
Die zwölf Grundessenzen 63
Teil 3 – DER WEG ZURÜCK IN DIE URFORM 103
Heilung der Urwunde 112
Die sieben Schritte der Transformation 121
Was dir hilft und was nicht hilfreich ist
Teil 4: HEIMKEHR IN DAS WAHRE SEIN 157
Energieerhöhung 158
Die richtige Schwingung heilt 159
Teil 5: DAS JA ZUM HIERSEIN 179
Der Weg in deine Urkraft 180
Das Spiel ist beendet 196

Es ist zu beziehen in Buchhandlungen, bei Amazon (auch als E-Book) oder direkt bei uns für statt 17.90 für 15.—Euro
über salimutra.de oder salimutra@gmx.de

WORTE AUS DER GEISTIGEN WELT

„So geliebte Seelen in der Liebe. Wir sind HIER... So ihr euch auf uns einstellt und uns
ruft, sind wir an eurer Seite...
Gott zum Gruße, liebe Seelen, der Teil in euch der auf ewig verbunden ist mit der Einheit
allen Seins; wird euch nun berühren in der Tiefe eures Selbst.
Bringt euer System in die Ruhe, stellt die Antennen des Außen ein und lauscht auf den
einen Ton der Wahrheit. So nehmt euch heraus aus all den Gedanken, was gut ist und

was nicht richtig ist, ihr seid in so viele Denk-Fäden hineinverwoben... Löst euch daraus.
Nichts anderes ist das was Meditation ist, euch in euren Raum hineinbegeben, euch in die
Stille zu führen und so euch aus den Bezogenheiten zum Außen zu entlassen, damit ihr in
die Reinheit eures wahren Selbst zurückkehren könnt.
Ihr passt momentan alles verstärkt an, um in euren Schritten die uralten Daseinsformen
auf Erden zu löschen. Ihr erlöst sie in dem ihr sie integriert. Diese Transformation
geschieht in jedem Wesen und sie geschieht in der Erde und ebenso in der geistigen Welt.
Die Anteile zu euch zu nehmen ist ein Akt reiner Liebe zum Ganzen, ist ein Akt von reinem
Mitgefühl dem ganzen Menschheitsprozess gegenüber. Eure Seelen wissen dies. Doch
das Ego kämpft dagegen an, wähnt sich gebunden und klein. Jedoch ist seine Macht im
negativen Sinne längst gebrochen. Es wird euch nicht mehr dominieren und beherrschen.
Ihr seid dabei der Herr in eurem Hause zu werden und nicht mehr euch zu verlieren im
emotionalen Speicher. Ihr werdet euch erinnern.

Ihr sitzt oft da und sagt: Ich will nur die Sanftheit und die Liebe und die Einfachheit. Und so
ihr wisst aber, dass ihr in der polaren Welt nur ganz seid indem ihr immer beide Anteile
einer Sache, eines Themas zu euch nehmen müsst um es ganz zu erkennen.
So ihr wählt die Sanftheit, dann geht ihr durch einen Ort der Grobheit. Ihr wählt die Liebe,
so dann geht ihr durch das ganze Misstrauen aus allen Zeiten, so ihr wählt die Einfachheit,
wird euer Leben erst mal kompliziert. Alles äußert sich in diesem Reigen der polaren Erde
in der Zweiheit, von einer Stufe der Leiter in die allerhöchste. So ihr dies vermeiden wollt,
habt ihr die Abspaltung gewählt und so dies ist, was eure Ganzheit immer und immer
wieder zum Stocken bringt. Ihr ruft, ich will das Licht und so dann werdet ihr in die
Schatten getaucht... und ihr ruft überrascht, warum tut ihr mir das an, ich wollte Licht sein,
um hier zu dienen, warum werde ich so herausgefordert?
Nun, ihr Lieben, ihr wisst worum es hier geht, oder? Eines bedingt das andere. Ihr steht da
und richtet euch aus und sagt, ich will glücklich sein und die wahre Liebe leben und meine
Berufung erfüllen und so dann werdet ihr in das optimale Schauspiel von Nicht-Liebe,
Mangel an Freude und alle möglichen Mauern in eurem Selbstausdruck gezogen. Und ihr
beginnt dann zu zweifeln an allem: Der, der sich nicht für das Licht entscheidet und
einfach so dahin lebt, hat es doch so viel leichter. Warum wird mir so viel auferlegt?
Weil wir wissen und deine Seele weiß, du geliebte hohe weise Seele, dass du bereit bist
für die Ganzheit, dass du bereit bist für den ganzen Himmel und die ganze Erde in dir.

Ihr seid gefordert und geprüft, ja.. aber es ist der Abschluss des Studiums, ihr schreibt die
Doktorarbeit! Vergleicht euch nicht mit den Grundschülern, deren Aufgaben leicht sind und
klar und einfach. Ihre Energiesysteme würden eure Lebenspakete niemals aushalten.
So lasst das ein, was getan werden soll, damit ihr euch im ganzen Ausmaß wieder
erkennt. Wir lieben euch für eure Ausdauer, für eure Geduld, für euer Nicht-Aufgeben,
euer immer wieder Vertrauen, wir lieben euch, dass ihr dranbleibt. Und wir garantieren
euch, dass die Zeit der Ernte kommt und zu euch fließt, was ihr ersehnt. Wenn ihr in euer
Leben schaut, ist dies in vielen Bereichen bereits so. Die alten Schmerzen werden
vollständig weichen und das Neue entsteht aus den Ruinen und dann könnt ihr denen
helfen, die sich nur erst zaghaft in die Ganzheit wagen. So ist es gedacht.

So wir umarmen euch auf das köstlichste Empfinden in allen Raumzeiten, in der Liebe, in
der reinen Freude am Da-sein und so wir sind bei euch.
Tief wie der Ozean aller Universen ist unser Berührtsein über das, was nun geschieht.
Wenn ihr seht, was wir sehen, dann ist unendlicher Jubel in all euren Zellen...
Seid gegrüßt, seid alle gegrüßt
Und Gott zum Gruße liebe Seelen...“

„Geliebte Wesen,
Euch hinauszuziehen aus den vielen auferlegten Verpflichtungen ist momentan ein
wichtiges. Eure Körper werden umgewandelt in leichtere, feinstofflichere Materie. Wenn ihr
euch nicht in die Anpassung begebt mit all eurem Sein, werdet ihr manches Mal wie
Blätter im Wind, leicht zu schaukeln, leicht in die Lüfte zu heben und aus euch heraus
getrieben um an Plätzen weit fort von eurem Seelenstamm zu landen. Ihr werdet da hinund hergetragen von euren Emotionen, eurem unruhigen Geist, weil ihr die Verankerung in
einem stabilen, festen Körper nicht mehr habt.

Diese Verankerung, ihr Geliebten, ist momentan das Wichtigste. Verankerung entsteht
dadurch, dass ihr euch die Zeiten des Erspürens gebt, was in eurem Körper vorgeht.
Durch dieses Erspüren habt ihr ganz natürlich die Verbindung zu eurem Körperselbst. Und

das andere ist Ruhe und Langsamkeit. Momentan sind die langsamen, bedachten Schritte
angesagt und dadurch entsteht mehr innere Ruhe, mehr Erkennen, was ihr wirklich
braucht und was euch nährt. Je mehr im Außen die Stürme toben, umso langsamer solltet
ihr euch bewegen.

Um nicht das umher getriebene Blatt im Wind zu sein, müsst ihr wissen, wo ihr hin wollt,
was ihr benötigt. Weiterbewegung entsteht durch die Ruhe der Besinnung auf eure innere
Mitte, dadurch entsteht Verankerung und durch das Bei-sich-Sein entsteht eine klare
Richtung.

Im tiefen Hingeben an die Wellen des Lebens erfährt ihr die Mitte in euch und Ruhe wird
einkehren. Sanft wird euch der Ozean beistehen, sanft werdet ihr getragen.
Nach innen zu gehen bedeutet, dich im eigenen Zentrum zu verwurzeln. Ihr kennt dieses,
dass das Auge des Zyklons in völliger leerer Stille besteht, während im Außen die
wildesten Stürme toben.

Dieses ist, was wir euch sagen: Je mehr ihr in das Zentrum eures eigenen Seins einkehrt,
umso stiller, umso ruhiger wird es. Nur an der Peripherie, nur an der Oberfläche kräuseln
sich die Wellen des Ozeans. Taucht tiefer und die Wasser des Ozeans sind in tiefer,
unbewegter Stille und Ruhe.
Je mehr ihr die Aufmerksamkeit auf das Getobe der Wellen und des Sturmes abzieht und
eintaucht in die Tiefe eurer Mittigkeit, umso friedvoller, freudiger und ausgeglichener wird
euer Sein. In euch ist die Kraft, den Sturm zu besänftigen. Ihr habt die Kraft dazu jedoch
niemals, wenn ihr da kämpft und selber tobt und euch in Panik mal hierhin, mal dorthin
bewegt. Niemals besänftigt und beruhigt ihr die tobenden Stürme durch Widerstand, Angst
und Nichtannahme.

Einzig aus eurem innersten Sein, eurer Hingabe, eurer tiefen inneren Ruhe, aus dem
Aufgeben des Kampfes heraus, kommen die Stürme zum Erliegen. Und selbst wenn sie
weitertoben, seid ihr an Plätzen, die verschont sind, ihr wisst aus eurer Tiefe heraus, wo
ihr sein sollt.

Euer Zuhause ist die Stille in der Mitte des Ozeans des Seins.
Stille senden wir zu euch.
So begebt euch hinein.
Liebe senden wir zu euch,
so öffnet euer Sein.“

EVA DENK – MEDIALE ASTROLOGIE
Astrologin und Medium 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.

denk_eva@hotmail.com - salimutra@gmx.de

