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Liebe Freunde,
während das Newsletter rausgeht, bin ich noch in Mexiko. Erst Mitte März sind wir wieder
im etwas kühleren Germania.
Der März fordert von uns Eindeutigkeit und Entscheidungen. Stellung zu beziehen und
eine Wahl zu treffen, wird nun unumgänglich werden. In den nächsten Wochen gibt es
viele unterschiedliche astrologische Strömungen die alle Prozesse der letzten Jahre
bereinigen wollen.
Venus ist ab 05.03.17 den ganzen Monat rückläufig. Dies geschieht alle acht Jahre. Beim
letzten Mal war es zur gleichen Zeit 2009. In dieser Zeit kann es sein, dass man vielleicht
wieder in vergangene Zeiten wechselt, vielleicht auch Menschen trifft, die einem früher
wichtig waren. Man kann alle acht Jahre auch zurückrechnen, 16 Jahre, 24 Jahre, 32
Jahre… und schauen, was da für Themen aktuell waren. Es kann sein, dass die gleichen
Möglichkeiten oder auch noch Unverarbeitetes auftaucht. Man kann in dieser Zeit in
Beziehungen Dinge erledigen und bereinigen, vor allem, wenn man es in der
Vergangenheit versäumte.
Venus bleibt dabei den ganzen Monat in Widder, das heißt, dass wir viel Neues wagen in
Beziehungen und uns mehr als sonst zutrauen und vor allem Ehrlichkeit brauchen und
auch ausdrücken können.
Mars geht ab 11.03.17 in das erdige Stierzeichen, was heißt, dass sich viele der Ideen und

-Visionen der letzten Wochen nun auf die Erde bringen lassen. Auch wenn es scheint, dass vieles noch Zeit braucht, mit Mars in Stier geht es um Geduld und Gründlichkeit in allen
Projekten. Dennoch ist jetzt mehr als je die Möglichkeit, alles auf den Boden und in eine
Form zu bringen. Wir bauen nun sozusagen das Fundament.

Der Kommunikationsplanet Merkur ist bis Mitte März in Fische, was uns eher intuitiv und
vorsichtig in unserem Austausch sein lässt. Die letzten zwei Wochen befindet er sich aber
auch in Widder und wir neigen dazu eher streitbar zu sein, aber auch ehrlich und mutig in
unserem Ausdruck.
Besonders Ende März können nochmals alte Themen auftauchen, sowohl global und
kollektiv, als auch in unseren Beziehungen. Dabei können alte Machtkonflikte eskalieren
oder nochmals sich zeigen. Es braucht vielleicht eine neue Positionierung. Einige
Unvereinbarkeiten können sichtbar werden, aber es geht jetzt vor allem darum, nicht in
alte Emotionen zu versinken, sondern tolerant und mit Weitblick den Herausforderungen
zu begegnen, dann kann man auch schwierige Themen nun gut lösen und klären.
Wir verbringen oft viel Zeit damit, dass wir alle Baustellen fertig stellen, aber Leben ist
nicht in Vollkommenheit gedacht. Es ist ein Weg, ein Spiel mit Energien, ein Lernen… In
jedem Leben gibt es ein Thema oder eine Sehnsucht, die sich nicht löst oder nicht erfüllt
und sollte sie es tun, erfinden wir uns neue Ziele und Begehrlichkeiten. Der Grund warum
du (noch) inkarnierst sind genau diese Bruch- und Bau-Stellen in deinem Leben die noch
zu bearbeiten sind, wo du nicht loslässt, das Gefühl von Mangel hast, wo du kämpfst, dich
bemühst, dich im Kreis drehst. Das sind die kosmischen Jokes oder auch die Stolpersteine
in unserem Leben, die immer dann auftreten, wenn es gerade so schön gemütlich scheint.

Da wir in diesen Zeiten erwachen wollen, zeigt sich all das noch umso intensiver. Die
Lösung ist aber nicht, es zu „lösen“, die Er-Lösung ist, es zu lieben, das Leben und die
große Herausforderung der Nicht-Erfüllung. Wenn du mit dem, was ist, sein kannst ohne
damit zu hadern, geschieht oft das Wunder, dass es sich von dir „lösen“ kann.
Erinnere dich an die Zeiten in deinem Leben, wo du glaubtest etwas dringlichst in deinem
Leben zu brauchen oder wo du dir sicher warst, dass alles gut wäre, würde sich nur dieses
eine erfüllen. Würdest du das jetzt immer noch in deinem Leben haben wollen?
Wahrscheinlich nicht, es gab Anderes, Neues, Wichtigeres. Und wenn das Begehrte in
deinem Leben war, erwies es sich oft nicht als die große, dich bis ans Ende der Tage
zufrieden machende Erfüllung.
Also geht es wohl nicht darum, alles sofort zu haben, sondern was wir dabei an
Erfahrungen machen und was wir alles für Fertigkeiten lernen…
Genießt die Reise auf der Erde!

Liebe von EVA
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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 DER URESSENZ
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 UrVerletzung 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 Freising

04.-05.04.17 Freising
10.05. - 11.05.2017 Freising
24.05.2017 St. Pölten/Österreich
26.05.2017 St. Pölten/Österreich
13.06. - 14.06.2017 Nüziders/Österreich
27.06. - 29.06.2017 Bad Grönenbach/Allgäu
19.07. - 21.07.2017 Freising
16.11. - 17.11.2017 Nüziders/Österreich
Auf salimutra.de stehen die weiteren Termine von Workshops, Seminaren und ChannelAbenden für 2017. Meldet euch bitte vorzeitig an.

WORTE AUS DER GEISTIGEN WELT
„Ihr geliebten Wesen, willkommen im Licht des Einen, Willkommen. So Freude, große
Freude, euch hier sitzen zu sehen in euren Räumen. Wir sind da nun bei euch, so ihr dies
liest. Wir sind verbunden, alles ist verbunden, so wisst ihr dieses bereits. Doch der
Prozess hier nun in diesen Zeiten ist, es in alle eure Zellen hinein zu atmen, zu wissen,
wer ihr seid und zu wissen, wie ihr in Verbundenheit mit allem schwingt.

So, nun, geliebte Seele, spüre unsere Berührung, tief in deinem Herzen weißt du, wer wir
sind und du weißt, dass wir eine Abmachung haben. Du weißt, dass du uns gebeten hast
in diesen Zeiten, dich hier und jetzt zu berühren, dich durch diese Zeit zu geleiten und
weiter bei dir zu sein in allem was dir widerfährt und was du wählst. Wir sind da um dich
zu erinnern, du geliebtes Wesen. Ihr alle hier, die ihr diese Worte in euch aufnehmt, seid
bewusst, dass ihr hier unsere Schwingung atmet, dass ihr euch hinein atmet als dieses
Sein, das ihr seid, dass wir nun mit euch die Zellen öffnen für die Wahrheit der
Verbundenheit.
Nun in diesen Wochen ist die Ausrichtung immer klarer. Endlich, werdet ihr sagen. Ja, ihr
Lieben, aber es brauchte so viel Vorbereitung. Ihr habt solche Angst vor dem Eins-Sein, so
viel Angst, alle Hoffnungen wieder zerstört zu sehen. Und doch erkennt ihr dabei nicht,
dass ihr es seid, die diesen Prozess behindern oder vorantreiben. Ihr seid es, die die
Verstärkung geben und bereit sind in die eigene Wahrheit zu gehen. Ihr seid es die
voranschreiten.
Es gibt kein Urteil, kein Denken, keine Angst, kein Zaudern. Jenseits eurer Welten wissen
wir und weiß jeder um den Ur-Sprung. Und in diesem Wissen ist Heilung. Zu vermitteln,
mit-zu-teilen, was das wahre Wissen ist, sind wir aufgerufen. Auch wir folgen einem Ruf,
betreten neue Wege und lernen mit euch gemeinsam. Dieser Ruf ist euch ebenso
bekannt, auch ihr wisst um den Aufruf, die Reise in das Neue zu wagen. Ein Wagnis ist
dieses, was euch nun weiter trägt jedoch nur in dem Ausmaß, wie ihr das Alte noch in
Sicherheit wähnt. Doch seht, diese Sicherheit hat sich schon lange als Trugschluss
erwiesen. Was ihr Realität nennt, hat euch niemals getragen. Das was ihr Materie nennt,
kann euch niemals tragen. Dieses ist euch gesprochen viele Male und dieses ist, was ihr
erkennt mehr und mehr. Und so dieses ist, was euch hinausträgt in die neuen Wege
hinein, weg von den alten, festgefügten Glaubensformen.

Ihr schreitet in der Tat voran, so ihr könnt dies sehen wie eine Schnellstraße. Ihr begebt
euch momentan auf eine Reise mit vielen die den gleichen Weg wählten, – den kürzesten
Weg nach Hause. Ihr begleitet einander. Ihr wisst aber noch nicht gänzlich, wer da in dem
Gefährt neben euch sitzt, und auch nicht wer da das Auto steuert weiter vorne in der
Kolonne.
Ihr könnt noch nicht den ganzen Plan überblicken und so glaubt ihr unwissend zu sein,
doch seid ihr sehr zielbewusst. Wir sehen und erkennen dies und wir achten euer rasches
Vorankommen.
ARKON ist mein Name. ARKON, so bin ich euch bekannt und in Liebe zugetan. So, ihr
könnt mich nennen einen der Leiter des Projekts im Momentanen, so in dieser Abteilung.
Wir führen eure Hände, die da das Lenkrad umklammern und wir lockern den Griff. Wir
nehmen euch eure Angst vor dem Neuen, vor Veränderung, wir reduzieren die
Geschwindigkeit oder wir beschleunigen, aber ihr habt das Steuerrad, ihr Geliebten. Es ist
in dem Wichtigen, es nicht aus der Hand zu geben, euch nicht zu betäuben, euch auch in
unklarer Sicht und bei Nebel nicht der Klarheit zu berauben. Es ist wichtig, zu wissen, wo
ihr hin wollt.
Klarheit, Konzentriertheit sind eine der wichtigsten Eigenschaften auf dem Weg nach
Hause. So ihr die Klarheit verliert, entstehen die Nebel, die Bitten können nicht erhört
werden und die Antworten euch nicht zugestellt werden – ihr verirrt euch. So, dies ist
nicht zu vermeiden und des manches Mal auch nötig, nur durch die Verirrung begebt ihr
euch auf die Suche und achtet das Ziel.
Doch nun, ihr Geliebten ist die Zeit euch gegeben ein rasches Voranschreiten als das
Wichtigste in euer Leben zu integrieren. Es ist nicht, dass die Zeit eilt. Doch ist eine
allgemeine Beschleunigung aller Schwingungen vonnöten. Ihr kennt dieses: wenn sich
das Ziel auftut, dass da die Kraft zuwächst um da alle Reserven zu mobilisieren, denn es
besteht die Dringlichkeit das Ziel zu erreichen. Es ist da ein Sog, eine Richtung, die euch
zieht. Wenn ihr da die Klarheit und die Ausrichtung verliert ist da Verzettelung gegeben,
ihr zerstreut euch, ihr lenkt euch ab.
Um etwas zu erreichen, ihr Geliebten, braucht es ein klares Entscheiden, braucht es die
Klarheit, zu wissen, wo du hin willst. So dies ist, was wir euch mitteilen: Ihr braucht da
einen Plan, eine klare Route, dann wisst ihr, wer ihr seid und wo der Weg hingehen soll.
Wenn ihr da mehr und mehr nach allen Seiten Ausschau haltet und fragt: Wo geht der
Mensch neben mir hin? Wo ist da die Möglichkeit anderes auszuprobieren? So dann
zerstreut ihr eure Kraft.
Werdet wie ein klarer Pfeil, der genau weiß, wo sich die Mitte befindet auf die er treffen
soll. Werdet wie ein Pfeil, der weit, weit fliegt. Erkennt, dass ihr euch in die Lüfte bewegen
könnt, um da gänzlich aufzuheben, was die Erdenschweren sind und so ihr erreicht das
Unmögliche. So, dies ist der Aufruf.
Konzentriert euch auf das euch Wesentliche, Zugestellte, das euch Innewohnende, aus
der Quelle des Seins Agierende. Ihr Geliebten, dies ist der Bogen, der euren Pfeil weit,
weit fort trägt, genau in die Mitte eurer Wahl.
Wir lieben euch. Wir tragen in Liebe eure Pfeile.
So wir erkennen euren Wert.
Wir lieben euch. Über Zeit und Raum so spreche ich zu euch. Seid geliebt.“
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.
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