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Liebe Freunde,
die Energien ändern sich nun deutlich und nehmen an Fahrt zu. Wir sind die
nächsten Wochen vielleicht etwas unruhig, aber gleichzeitig zu viel neuer
Erfahrung bereit. Wir können nun einige „alte“ Probleme mit einer neuen
Leichtigkeit umwandeln. Wir haben sie in den letzten Wochen sozusagen
entkleidet bis sie nackt vor uns standen und nun fangen wir an sie neu
einzukleiden. Du entscheidest, wie sie nun aussehen werden.
Im Mai bieten sich viele Möglichkeiten, neue Ideen und Visionen umzusetzen.
Unser Hiersein und das Ja zum Erdenweg zeigt und verfestigt sich. Was aus
diesem tiefen Ja heraus jetzt geboren wird, wird große Früchte tragen. Die
Krisen der letzten Monate, ja Jahre beginnen sich zu setzen. Jetzt sind Erfolge
und Fortschritte in unseren Projekten sichtbar. Das Motto ist: Was kann es
sonst noch geben auf der Erde? Was kenne ich noch nicht? Gibt es ganz andere
Wege als die, die ich bis jetzt für richtig hielt?
Es ist in dieser Aufbruchstimmung jedoch wichtig, alle Schritte auf Erden zu
integrieren. Es ist sehr stimmig ausgedrückt im Lauf des Horoskopes und dem
Tierkreis. Bei der kosmischen Gesetzmäßigkeit beginnt alles mit der Geburt
und mit dem Mut etwas zu wagen, das sich im Widderzeichen zeigt. Aber dann
braucht es Sicherheit, Grenzen, und die Geduld der Stierenergie. Darauf folgt
die Beweglichkeit und Kommunikationsbereitschaft vom Zwilling, danach
braucht es die Krebsenergie, Geborgenheit und Fühlen… Wenn das stabil ist,
drängt es dich nach Außen, dann kommt Löwe und will kreativ sein und sich

zeigen usw. bis sich der Kreis schließt. Er beinhaltet immer alle einzelnen
Schritte um letztlich bei Fische anzukommen, denn das ist dann die innere
Stille und Verbundenheit wieder zum großen Ganzen. Dieser Aufbau ist nicht
willkürlich. Wenn ein Schritt nicht gelebt wird, hakt es immer wieder und ruft
dich zurück auf Anfang.
Nie wird uns das so bewusst wie in der Stierzeit jetzt im Mai. Es wird
sozusagen gefragt: Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Braucht es noch
etwas, das du integrieren musst um ganz in deine Kraft zu kommen?
Andere Menschen oder Situationen die du erlebst, zeigen dir durch ihr Dasein
in deinem Leben sehr genau, woran es dir noch mangelt. Du kannst mit jedem
Urteil, das du über einen anderen fällst, immer in Gedanken hinzusetzen: So
wie ich… Wenn es nicht einen Teil von dir reflektieren würde, was ein anderer
ausdrückt, hättest du es nicht in deinem Leben und vor allem würde es dich
nicht tangieren.
Solange Emotionen da sind oder das Gefühl, jemand tut dir etwas an,
blockierst du deine Seelenentwicklung und drehst dich im Kreis. Immer wieder
aufs Neue erkennen, dass es das Außen nicht gibt, sondern dass du es bist,
das dir das Außen aufzeigt. Ich weiß, das ist nicht einfach, wenn man verletzt
ist, traurig, wütend. Es geht auch zuerst mal darum, die Emotionen zu fühlen,
zuzulassen, dass sie da sind, aber dann tief zu erkennen, was sie dir zeigen
möchten.
Wir sehen jetzt auch mehr als je wo ein anderer Mensch gerade in seinen
Emotionen steckt und warum er uns gegenüber so handelt. Auch das bringt
uns Einsicht und letztlich eine Aussöhnung.

In diesen Wochen jetzt versuchen wir vielleicht wie einen Spagat zu machen
zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit und einem Aufbruch in neue Länder,
zwischen Zögerlichkeit, Vorsicht und einem großen Mut, weiter zu gehen. So
schwanken wir manchmal ein wenig hin und her zwischen Begeisterung und
Unsicherheit. Es geht aber darum, dies als Ausgleich zuzulassen. Beides zu
seiner Zeit ist wichtig für die nächsten Schritte, dadurch wird unser Weg immer

stabiler. Je kreativer wir jetzt sind und ganz andere Möglichkeiten der Lösung
oder Klärung zulassen, umso größer sind nun überraschende Geschenke aus
dem Universum.
Unterstützend wirkt in dieser Zeit vor allem, wenn wir uns öffnen für
gemeinsame Wege, für neue Formen des Miteinanders. Die alten Strukturen
und beengten gemeinsamen Wege haben ausgedient und es ruft nach neuer
Orientierung und Ausrichtung. Vieles blieb lange eine unerreichbare Vision, nun
zeigen sich zarte Pflänzchen von Offenheit und freiem Sein im Kontakt mit
Gleichgesinnten. Die Unterstützung von Freunden, von Gemeinschaften mit
neuen Lebensentwürfen ist nun viel sichtbarer. Auch die alten Wege in
Partnerschaften werden nun hinter sich gelassen, ein neuer Umgang zeigt sich,
Liebe ohne Festhalten und Erwartung kann sich nun offenbaren.
Im Außen, in Gesellschaft und Politik können sich nun einige Konflikte auftun
und sich Krisen zeigen, aber gerade dadurch kommt vieles in uns in Bewegung.
Neue revolutionäre Kräfte können sich dadurch freisetzen.

Merkur ist ab 04.05.17 wieder direktläufig in Widder. Vieles wird nun sehr
direkt angesprochen und es treibt uns in neue Sichtweisen. In der
Kommunikation wollen wir Ehrlichkeit und reden auch meist ohne Scheu und
Vorsicht. Ab Mitte Mai wechselt Merkur in den Stier, womit wir wieder
geduldiger und sanfter werden in unserem Austausch.
Venus ist den ganzen Mai im Widder. Man kann nur sagen: Es geht voran. Vor
allem in unseren Kontakten zu anderen, unseren Beziehungen, Partnerschaften
haben wir mehr als sonst den Mut, aufeinander zuzugehen. Wir wagen uns nun
aus unseren verletzlichen Schneckenhäusern um ein großes Stück weiter zu
kommen im Miteinander.
Mars in Zwillinge zeigt viel Leichtigkeit, Bewegung, Neugier in unserem
Handeln, unseren Projekten an. Wir sind sehr vielseitig interessiert, manchmal
an zu vielen Dingen gleichzeitig dran. Konzentration fällt vielleicht schwerer als
sonst, dafür aber machen wir viele neue Kontakte, erkennen viele
Möglichkeiten und sind auch bereit neue Schritte zu wagen.

TERMINE
Anmeldung und Infos: Saskia Franziszi:
Tel. 0174 - 34 18 516 oder salimutra@gmx.de
SEELENESSENZ UND URWUNDE
WORKSHOP ZUM ERKENNEN DEINER LEBENSAUFGABE
Samstag, 06.05.17 - 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.
mit Eva Denk und Christopher Amrhein
95.-- Euro, enthalten ist eine Suppe zu Mittag, sowie Snacks und Tee

LIEBE UND BEZIEHUNGEN - FREIHEIT ODER NÄHE
Sonntag, 07.05.17 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?
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.
Mit Eva Denk und Christopher Amrhein
95.-- Euro, enthalten ist eine Suppe zu Mittag, sowie Snacks und Tee
wenn beide Workshops gebucht werden: 180.-- Euro
Sie finden statt in Attenkirchen bei Freising im Bachfeldhaus 8

HEILUNG DER URWUNDE
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.
10.05. - 12.05.2017
24.-26.05.2017
13.06. - 14.06.2017
27.06. - 29.06.2017
19.07. - 21.07.2017
16.11. - 17.11.2017

Freising
St. Pölten
Nüziders
Allgäu
Freising
Nüziders

Kosten: 160 €.
EINZELBEHANDLUNGSTERMINE DER URESSENZ bitte auf unserer Webseite
nachschauen oder bei Saskia nachfragen, es werden immer wieder Termine
eingeflochten.
Anbei weitere Termine, genauere Infos werden noch bekannt gegeben!
25.05.17 WORKSHOP SEELENESSENZ nahe St. Pölten
02.-07.6.17 ONESPIRIT-FESTIVAL MIT KONZERTEN, WORKSHOPS Freudenstadt
09.06.17 19.30 Uhr SEELENESSENZ UND URWUNDE – VORTRAG Atlantis Freising
10.-11.06.17 SEMINAR SEELENESSENZ – Attenkirchen Freising
12.06.17 CHANNELKONZERT in Nüziders
15.06.17 WORKSHOP Nüziders – Trafo Seinarwerkstatt
16.06.17 ÜBERNACHTUNG HEILSTOLLEN Berchtesgaden
30.06.17 CHANNELKONZERT Allgäu – Bad Grönenbach
01.07.17 WORKSHOP LIEBE UND BEZIEHUNGEN Allgäu - Bad Grönenbach
16.07.17 WORKSHOP ASTROLOGIE DER NEUEN ZEIT Atlantis Freising
05.08.17 ÜBERNACHTUNG IM HEILSTOLLEN Berchtesgaden
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

WORTE AUS DER GEISTIGEN WELT

„So liebe Seelen, nun ist da ein neuer Morgen auf Erden. Ihr alle liebt das
Neubeginnen und wir ebenso, denn bei allem, was auf der Erde geschieht und
wirkt, tretet ihr immer wieder erneut in den Fluss des Ganzen. Immer wieder
seid ihr dem Wandel und der Veränderung ausgesetzt und immer wieder neigt
ihr dazu zu glauben, das was gestern wirkte hätte die gleiche Auswirkung im
Jetzt.

Wir sprachen vor einigen Jahren, ihr werdet sehr lernen müssen, flexibel zu
sein. Diese Zeit nun verlangt von euch, dass Sicherheit und das was heute für
euch stimmt und scheinbar Wahrheit ist, im Jetzt zu überprüfen ist, damit
tiefer zu gehen und klar zu sein, was in diesem Jetzt für euch stimmt. So, das
ist die Aufforderung, immer wieder zu erfühlen, was wahrhaft im Jetzt ist. Wer
ihr seid und was ihr braucht zu diesem Zeitpunkt und das könnt ihr nicht
festschreiben in einem Gestern.
Für diejenigen von euch die kontrollieren wollen um da nicht den Boden zu
verlieren – und das seid ihr alle, auch wenn ihr das nicht immer wahrnehmt....,
ist das eine große Herausforderung, auch wenn ihr nach außen es so sehen
möchtet, dass ihr mutig seid immer wieder neu zu beginnen, ist ein Teil in euch
wie ein verzagtes verängstigtes Kind das da ruft, es geht mir alles zu schnell,
ich muss erst alles integrieren und mitnehmen.
Und dies verstehen wir im ganzen Ausmaß. Es ist wie ein Orkan der in aller
eurer Leben wütete in den letzten Jahren, im Innen wie im Außen, es wurde an
all euren Grundmauern gerüttelt, ihr wurdet von großen Wellen überspült,
musstet euch allen Emotionen der Urwunde aussetzen und wart natürlich
immer wieder überfordert.
Wir wissen um dieses. Wir wissen wie rasch eure Schritte sind und wie da
dennoch euer Emotionssystem kämpft und nicht hinterher kommt in vielen
Zeiten. Aber nur, wenn der Druck so groß ist und dadurch der Verstand die
Kontrolle verliert, können wir ansetzen, euch wieder einsetzen in eure wahre

Essenz. All das Falsche muss weichen. Wie in einer Operation entfernen wir
das, was ausgedient hat, was ihr nicht mehr benötigt und das mag schmerzen
und ein Teil mag sich in euch wehren. Ihr nennt das das Ego, aber das Ego ist
wie ein Überlebensinstinkt und es windet sich im Todeskampf und wird erst
weichen, wenn ihr zutiefst einverstanden seid, wenn ihr loslasst von eurer
Angst und ein tiefes Vertrauen zulasst.

In der Mitte eures Seins, erwächst eine wunderschöne Blume, mit nichts zu
vergleichen. Das Alte muss weichen, muss vergehen, muss welken dürfen und
das Neue spitzt in gesunden strahlenden Blüten bereits zum Licht, bereit einen
wundervollen Duft zu verströmen, der so viele anziehen wird. Dann, erst dann
könnt ihr alle umarmen, weil ihr alles in euch umarmt habt. Dieser Duft wird
hinaufreichen in alle Reiche und Ebenen hinein und dann kommt die Antwort...
ein Chor von Ja von allen Seiten.

Ihr könnt niemand täuschen, ihr Geliebten. Jeder weiß, wo ihr steht, jeder
kann es riechen, fühlen, erkennen. Auch wenn ihr nach außen euch stark zeigt,
fühlen andere euren Mangel an Liebe. Alle Wesen sind immer offener,
Schwingung zu erkennen. Und wenn ihr da drüber geht über euer inneres
Gefühl, erntet ihr das Halbgare, erntet ihr welke Blüten getränkt mit der
Energie der alten Form. Es geht aber darum, dass ihr vollkommen frei in das
Neue eintretet, dass ihr frei atmet, neue Wege geht, die nicht auf den alten
Formen, Übungen, Methoden und Ritualen aufbauen.
Seid frei in eurer ureigenen Kreativität, fühlt, was alles möglich ist. Ihr erbaut
eine gänzlich neue Welt. Und ihr seid unendlich kreativ und baut nun das Neue
auf mit so vielen sprudelnden Ideen die aus dem Moment entstehen und die
wir bereichern und befruchten durch unseren Blütenstaub...

Ihr könnt alle bekannten Methoden benutzen, aber sprengt immer wieder die
Fesseln von Gebundenheiten an die alte Form, erhebt euch über die alten
Erdeninformationen und findet zueinander in neuen Wegen. Spürt genau hin,

was ihr wirklich braucht, was euch nährt, was euch Freude gibt, was euch
Lachen bringt, Sanftheit, Wohligkeit und Gehaltensein.
Ihr müsst nicht gewaltsam den neuen Raum euch erobern. Ihr müsst nicht
Druck ausüben auf euch und auch nicht auf andere, all dies ist die alte Form.
Entspannt euch, entspannt euch hinein in das Miteinander. Fühlt wie es ist,
wenn euer Denken aufhört und Stille und Vertrauen euch ausfüllt. Hört auf zu
kämpfen. Seid in Liebe zueinander...

Achtet einander, liebe Seelen, seid sanft und weise im Sein miteinander. Ihr
könnt und sollt nicht Öffnungen erzwingen, jede Seele weiß um ihre Zeit. Ihr
könnt in Liebe die Hand reichen, aber wenn ihr mit euren eigenen Verletzungen
und Strategien den Prozess anschieben wollt, mangelt es euch an Liebe und ihr
geht obendrüber und erfühlt nicht die zarte Blüte in einem anderen...

Liebe Seelen, was heilt euch am tiefsten? Was ist die Heilung der Urwunde? Es
ist das tiefe Vertrauen, geliebt zu sein. So, wann immer ihr das Gefühl habt,
geliebt zu sein, heilt ein Stück eurer Urwundenschale und kann aufbrechen um
neue Blütenblätter zu bilden. Wann immer ihr einer Seele vermittelt, dass die
Wahrheit ihre immense Größe ist und dass sie wertvoll ist, so dann tut ihr euch
einander den allerwichtigsten Dienst auf Erden, denn das ist die Wahrheit. Und
in dieser Wahrheit wird sich alles reinwaschen, wird sich alles entfalten, wird
von innen nach außen sich die Seele verwirklichen und tief ausatmen, um auf
der Erde anzukommen.
Das tiefe Annehmen eines anderen ist die stärkste Heilkraft, keine Therapie
kann auch nur annähernd das gleiche bewirken. Und nur eine Seele, die frei ist
in dem Moment von jedem Egomotiv und die reine Absicht trägt, kann eine
andere Seele erheben, kann wahrlich heilen. Die Liebe heilt, liebe Seelen, nur
die Liebe. Die Liebe ist Entspannung, Annehmen, sein lassen... Nur dann kann
Vertrauen entstehen. Das bedingungslose Ja zu einem anderen ist der größte
Zauberstab für wahres Wachstum.

Wir sehen eure empfindlichen, liebevollen aber so leicht zu verletzenden
Herzen und bitten euch nochmals, seid liebevoll zueinander, das heißt nicht,
keine klaren Worte zu geben, aber sprecht sie aus eurem Verstehen, eurem
wahren Mitgefühl zu euch selbst und aus eurem Erkennen der Seele vor euch.
Wenn ihr in den eigenen Wunden geöffnet seid, so bleibt bei euch, fühlt euch in
eurer Seele und füllt euch mit Nahrung aus unseren Bereichen.
Wenn ihr agiert mit euren Wunden reißt ihr immer wieder die Wunden in einem
anderen auf und somit befindet ihr euch alle im Feld der Urwunde. Und so
bitten wir euch, geht nun alsbald einen Schritt weiter, findet die Liebe in euch
und so dann wächst euch Vertrauen zu...
So habt Dank für euer Hiersein, habt Dank…“

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
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