
Das SommerCamp 2019
Das SommerCamp: vom 25. bis 28. Juli
Das diesjährige SommerCamp findet in Zürich statt.

Amazing days:
"Wir beschreiten 4 Tage Wege der Freude und öffnen uns für die Leichtigkeit der 
neuen Schöpferkraft". Wir schauen unsere Gaben und gehen mit dem Heilen vom 
Bewusstsein her, denn neues Leben braucht den freudig gesunden Anreiz, damit 
es kommen kann. Somit werden es Tage der Heilung der Energie und damit der 
Entstehung einer neuen Kraft, die uns öffnen lässt für die ungebundene Freude 
und neue Schwingung, bzw. freieres (göttliches Bewusst)Sein - Neues, wirklich 
Neues möchte sich gestalten. 

Das SommerCamp ist die Umsetzung des im Moment Möglichen, was sich von unserer Ausrichtung, Energie 
und Schwingung her schenken kann.
Das Thema Freude und Schöpferkraft, das mehr und mehr an Präsenz gewinnt, möchte sich neu zeigen und 
definieren. Dies wird möglich durch die Verfeinerung unserer Energie und der damit verbundenen Schwin-
gungsanhebung.

1. Tag ist das Ankommen bei dir selbst...
* Du bist mit allem willkommen, was du im Moment bist *
2. Tag ist das Du und das was du bisher in der Beziehung zu dir selbst brauchtest...
* Das, was du bisher geschöpft hast, gilt es zu achten, denn es hat sich aus deiner 
Vorstellung kreiert *
3. Tag ist die Befreiung durch neues Bewusstsein... * Energie und Schwingung 
bedingen sich gegenseitig und dein "Kleid möchte sich neu geben" *
4. Tag sind die guten Aussichten, die Freude und das neue Schöpfertum. 
* Das Öffnen unserer Gaben, Talente und Visionen für eine neue Art des Magnetismus
und Resonanz *

So einiges haben wir uns einfallen lassen dürfen - für die 4 Tage Ende Juli - viel wurde inspiriert und frei für 
diesen Kurs gegeben. Somit wurde ein "rundes Paket" geschnürt und hier sind einige der Inhalte:

Inhalte:
- Wir bemühen uns um unsere Gaben und Talente, schauen auf unsere Potentiale und Ressourcen.
- Wir nehmen "Die 7 universellen Gesetze" mit an Board - sie sind mit ein Leitfaden für die Wandlung 
   alter Strukturen und Energien.
- Durchführen von geistig- energetischer Klärungsarbeit bei den Teilnehmern durch Meditation und 
   klärendes Bewusstsein.
- Lösen und Auflösen alter Verbindungen, Verbindlichkeiten und Verträge und die Wandlung deren Energien.

- Energetischer Schutz und Abgrenzung mittels neuem Bewusstsein.
- Positives Aufladen des Energie- und Schwingungsfeldes mit verschiedenen Methoden.
- Nahrung… physisch/ätherisch sowie emotionale, geistige und "Lichtnahrung".
- Energetisches Aufladen und Informieren eines persönlichen Heilsteins.

- Meditationen und geführte Reisen.
- Heilarbeit mit der Unterstützung von Engeln und geistiger Schwingung praktizieren.
- Kreieren eines Heil- und Regenerationsraumes an einem geistigen Ort (Tempel).

- Schöpfertum im göttlichen Sinne - eine gesunde Geistestätigkeit und Veredelung der Gefühle/Fühlens.
- Ein auf dich abgestimmtes Spray kreieren.
- Es wird ein Wirken vom Herzen her, mit Segen, Segen und Segen!

Seminarleitung: Hans Rausch und Franziska Furrer
 25. Juli, 13-18 Uhr, Freitag 10-20 Uhr, Samstag 9-19 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr - mit genügend Pausen.Zeiten:

Allmannstr. 42 in 8052 Zürich-Oerlikon / Übernachtungsmöglichkeit gegeben - bei Interesse bitte anfragen!Ort: 
 390 Euro, bei Zahlung bis 10. Juli 350 Euro -  Hans Rausch oder info@seinsquelle.deBeitrag: Anmeldung / Info:
 für Deutschland 0049/176 579 29 370 oder für die Schweiz unter 0041/78 920 75 75Telefon,

Wir freuen uns auf dich / euch!
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