Wer bin ich? - ist eine Frage,
die mich schon seit längerer Zeit beschäftigt.
Wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich so, wie mein Äußeres mir entgegen blickt
und so, wie mich meine Mitmenschen auf den ersten Blick sehen können – ich sehe meine
äußere Hülle,
doch ich weiß, da ist noch so viel mehr – in mir und auch in Dir!
Da sind meine Gefühle, die mich so manches Mal im Griff haben.
Da ist mein Verstand, der mir immer wieder sagt, was ich machen darf, soll oder kann, oder
auch nicht …
Da sind meine „Programme“, die aus vergangenen Erfahrungen herrühren.
Und so manches Mal ist da meine innere Stimme, die ich nur dann hören kann, wenn ich für
sie empfänglich bin, wenn ich STILL bin.
Wer oder was ist es, was dann spricht und mir Botschaften sendet?
Ist es die Intuition oder ist es meine Seele?
Oder ist es noch etwas anderes?
Je mehr ich beginne, mich auf diese Fragen einzulassen,
desto mehr Fragen stellen sich da scheinbar.
DOCH WER BIN ICH WIRKLICH?
Warum bin ich auf die Welt gekommen?
Was ist der tiefe und eigentliche Sinn meines Lebens?
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Habe ich eine Aufgabe oder gar eine Mission?
Und wenn ja, welche?
Was wäre, wenn mein Leben, mein Beitrag und meine Existenz, mein Wirken auf diesem
Planeten mit entscheidend wäre …
z.B. um dazu beizutragen, dass die Menschen in dieser Welt wieder in Frieden und bewusster
Leben …
dass diese Welt (wieder) ein besserer Ort wird …
Was wäre, wenn die ANTWORTEN auf all die vielen, uns meistens in den „stillen Stunden“
beschäftigenden Lebensfragen bereits in uns angelegt wären und wir sie lediglich für uns
erschließen müssten?
Doch wie soll das gehen? Wo finde ich den Schlüssel …
zu meiner eigenen SELBST-ERKENNTNIS?
Und was hat das alles mit der ZEIT zu tun und besonders damit, wie wir die Zeit
WAHRNEHMEN und mit ihr umzugehen verstehen … ?
Wie kann ich Zeit als eine KRAFT und als Information (=Energie) begreifen, die mich im
aktiven Mitgestalten meines Lebens ganz konkret unterstützt?
Kann DIE ZEIT mir dabei helfen, mich selbst zu erkennen und
mein Leben ZU MEISTERN?
Könnte es sogar sein, dass letztendlich alles einen „Höheren erkennbaren Sinn“ hat?
So habe ich vor einigen Jahren beschlossen, mich auf den Weg zu machen, Antworten darauf
und auch MICH SELBST (wieder) zu finden.
Begonnen hat alles damit, als ich vor Jahren meine erste „Harmonische Konvergenz der
Herzen“ besucht habe. Diese wird alljährlich von CanamayTe initiiert und so habe ich sie
kennengelernt …
und ich habe dort direkt schon die ersten ANTWORTEN erhalten …
Und je weiter ich diesen Weg gehe, desto mehr Schlüssel und Antworten zeigen sich mir …
Daher ist es mir ein großes Anliegen, diesen Erkenntnisweg so vielen Menschen wie
möglich bekannt zu machen, denn meine Erfahrung zeigt mir, DIESER WEG bringt mich
wirklich weiter und immer mehr zu mir selbst!
Das hat mich auch dazu bewegt, die Initiative zu ergreifen und
ein Impuls-Seminar mit CanamayTe in Wuppertal zu organisieren.
In ihren Seminaren zum Neuen Zeit-Bewusstsein geht es unter anderem darum, heraus- oder
vielmehr wieder zu finden WER wir sind und welche AUFGABEN wir uns selbst für dieses
Leben gestellt (konstelliert) haben, welche Gaben wir selbst für uns IN UNS angelegt haben
und wie wir diese auch mit Hilfe der Kenntnis von Zeit-Qualitäten und deren schöpferischen
Potenzials GANZ BEWUSST in uns aktivieren, zum Vorschein und auch in die äußere
Wirkung bringen können.
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Ein Schlüssel hierfür ist der TZOLKIN – ein universales Kalender-System und gleichzeitig
auch ein Bewusstseins-Schulungs-Instrument, das hierbei wie ein „Kompass“ zur SelbstOrientierung und Selbst-Einweihung fungiert und Dich bis hin zu (D)einer selbst-bewussten
eigenen
Lebens-Bestimmung führen kann.
Die durch den Tzolkin enthüllten Zeit-Qualitäten, vermögen die verborgenen schöpferischen
Kräfte und die archetypischen Muster hinter all dem, was wir als Synchronizität (die sog. ZuFälle) bezeichnen und die wir immer wieder als erlebtes Phänomen in unserem Leben
erfahren, Tag für Tag sichtbar und nachvollziehbar zu machen.
Dies hat einen erheblichen Einfluss auf unser Gefühl der
SELBST-SICHERHEIT
und der Gewissheit „auf dem richtigen Weg“ zu sein,
auf Deinem Weg in ein selbst-orientiertes, selbst-bestimmtes sowie sinnerfülltes und damit
glück-lich(t)es Leben.
Und wenn Du weißt, WER Du bist, dann weißt Du auch WARUM Du bist … und das setzt
noch ungeahnte Kräfte und Ressourcen in Dir frei … und Dein ganzes Leben erscheint
möglicherweise in einem ganz neuen Licht!

Lass Dich beim Impuls-Seminar mit CanamayTe
am 03.03.2018
ganz konkret inspirieren und erinnern …
und Dir (D)einen Selbst-Erkenntnis-Weg zeigen!
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Anmeldung via Peter Klee
per Mail: peter.klee.gm@t-online.de
oder telefonisch: 0170 5892993 bis spätestens 24.2.2018

Dein Seminarbeitrag: 77,-- €
Zur Gestaltung des gemeinsamen Mittagessens wäre es schön, wenn jeder etwas mitbringt,
dann ergibt sich ein tolles Buffet.

Zeit und Ort:
Samstag, 3.3.2018 von 10:30 – 17:30 h
Seminarraum
Norkshäuschen 25, 42109 Wuppertal
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