RA SEMINARE 2016

LEBENSBEZIEHUNGEN ● Innerer Mann / innere Frau - 15.-16. 10.
Viele Frauen und Männer suchen nach „Traum-Seelenpartner“ der ihr Leben erfüllt. Dieser
ist nur im eigenen Inneren zu finden. Sehnst du dich nach dieser Kraft, dem gegengeschlechtlichen Teil in dir, der alles kann, jede Lebenssituation meistert, Wünsche, Krankheiten, seelische Wunden heilen kann? Bist du in partnerschaftlichen Beziehungen als Frau
durch Männer und als Mann durch Frauen mit „dunklen Beziehungs-Pfeilen“ verletzt
worden? Wir wollen nicht verstehen, dass diese Verletzungen durch äußere Männer und
Frauen Spiegelungen unserer unterbewussten Zustände aus Ängsten, unbefriedigten Bedürfnissen und Wünschen sind. Sie sind entstanden durch Verletzungen und Konditionierungen aus unserer Kindheit. Diese unerfüllten Wünsche, Bedürfnisse und Verlangen projizieren wir ein Leben lang in unsere Beziehungen. Auf der Suche nach unseren Traumpartnern werden wir immer wieder enttäuscht, weil wir keinen Bezug zur Erfüllung aus unserem
Inneren haben und sie immer im Äußeren suchen. Wenn zwei Personen zusammenkommen, so folgen Armors Liebespfeilen im Rosenkrieg die „dunklen Verletzungs-Pfeile“. Dann
ist die Zeit gekommen in deinem Inneren deine Selbsterfüllung durch Vereinigung der eigenen männlichen und weiblichen Energie zu finden. Es gibt keine intakte Beziehung auf Dauer ohne diese Selbsterfüllung. Das ist der Zeitpunkt den inneren Mann, die innere Frau zu
treffen - eine tiefe Erfahrung in einer Höhle.
In uns findet die Veränderung statt und nicht bei anderen.

Nur du kannst die Beziehung ändern, indem du dich selbst wertschätzt und veränderst.
Niemand kann dich lieben wenn du dich selbst ablehnst. Liebe dich selbst, dann kannst
du andere lieben.
Eröffne den Zugang zu deinem Herz, dann öffnet sich das Tor zur Liebe. In deinem Herz
liegt die Lösung für deine Beziehungsprobleme.
Rede von Herz zu Herz, sprich deine Wahrheit aus.

Erkenne: Selbstliebe ist die Grundlage jeder Beziehung.
Flucht vor sich selbst ergreifen, indem man sich ins äußere Leben stürzt. Sei mutig, öffne
deine Tabus und Ängste.
Recht haben und über den anderen urteilen - ist das Ende der Liebe.

Anerkenne dich selbst, statt dich nach Anerkennung von anderen auszurichten.
Unter den Masken zeigt sich dein wahres ursprüngliches Gesicht, dein wahres Selbst.
&

Magie beginnt, wenn du dich mit innerem Mann - Frau vereinigst.
Alles ist möglich - durch wahre Liebe.
Niemand ist allein und getrennt. Wir sind in Wirklichkeit vollständige

Wesen. Erkenne

dich selbst.
Nur in dir ist die Lösung - erfülle dich selbst!.
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HÖHERE MEISTERSCHAFT IN HÖHERE DIMENSIONEN DES
BEWUSSTSEINS - altägyptische Einweihung Teil 1
19.-20. November 2016
HÖHERE MEISTERSCHAFT IN HÖHERE DIMENSIONEN DES
BEWUSSTSEINS - altägyptische Einweihung Teil 2
17.-18. Dezember 2016
LEITUNG: RA International Team. INITIATORIN: STELLA RA.
Mit Life Art, Performances und Network Seminaren für Bewusstsein- und Energiesteigerung eröffnet Stella Ra
Möglichkeiten, die das eingefrorene Dasein und die eingeschränkte Wahrnehmung sprengen und zur Vollständigkeit des Selbst führen.
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