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Ein Abend im Nachklang den intensiven Heilkreis Wochenendes mit Inaqiawa!

Immer wieder führt der Alltag uns an unsere Grenzen, lässt uns buchstäblich 
den Boden unter den Füßen verlieren. Wir erleben Herausforderungen, 
Selbstzweifel, Ängste.
Wir begegnen uns selbst und zeigen uns in unserer Verletzlichkeit, ohne Scheu 
in der Gewissheit des achtsamen Raumes. Wir teilen diese Innenräume, und 
erleben wie es immer leichter fällt mit dem zu sein was gerade da ist.

Wir folgen immer schneller den spürbaren starken Impulsen unsere Kräfte 
selbst- eigenverantwortlich und ohne schlechtes Gewissen zurückzuholen, so 
dass wir immer mehr zu unseren ureigenen Gefühlen von Vollständigkeit, 
Freude und Liebe finden.
Immer mehr stärkt sich das weibliche Bewusstsein für ein  Zusammenführen 
von  Ressourcen, für einen gemeinsames Verlassen altbekannter Pfade von 
Konkurenz, Macht und Glaubenssätzen. 
Wir spüren mit Dankbarkeit wie sich unsere  Kräfte vervielfachen, , sich unsere 
Herzen öffnen und sich neue unbekannte Türen öffnen.

An diesem Abend berichtet Elke sehr lebendig und spürbar beeindruckt über 
ihren tief berührenden Austausch mit Rakuna und Anomatey, deren Intention 
das weibliche Prinzip in die Welt zu streuen durch die Art ihr Wissen 
weiterzugeben uns alle mehr als neugierig macht.
Da gibt es zwei Frauen die um die halbe Welt reisen, altes Wissen sammeln 
und einfach teilen...
Die Energie im Raum prickelt... was wäre wenn...

An dieser Stellle möchte ich mich bei Euch Rakuna und Anomatey von 
ganzem Herzen für die großzügige Zusendung dieser wunderschönen 
Bücher und Kartensets bedanken. Sie sind zum Teil schon im Einsatz  
und verstreuen ihre lebendige Essenz. D A N K E

Aus „Immer wieder LIEBEN“ die Kraft und die Weisheit der Mütterlichkeit für  
das Heilwerden der Menschen (Rakuna und Anomatey)

Sich selbst und andere zukennen ist Weisheit.
Sich selbst und anderen wahrhaftig zu begegnen ist Stärke.
Erst wenn wir unsere inneren Gaben kennen
vermögen wir die Gaben anderer wirklich zu schätzen und zu ehren.
Nur wenn wir uns selbst vertrauen können, können uns auch andere vertrauen.
Sich selbst gering zu schätzen ruft NichtAchtung.
Sich selbst zu achten bringt Achtung:
enander achten und ehren um unserer EinzigArtigkeit und VerBundenheit willen.



Wahre SelbstKenntnis wurzelt im BeWusstSein
der heiligen und ewigen Natur
der Seele.
Die Kraft, die uns am stärksten zu berühren vermag.
Ist die heilige Wahrheit unserer Seele,
die sich durch unser Herz immer wieder offenbart.
Wenn wir ihr folgen, spiegeln wir uns auch in der SeinsKraft der Erde.
Mit unserem Geist vermögen wir alle SinnesEinDrücke
und alle WahrNehmungen als Spiegel zu nutzen,
um uns durch die Kraft unseres BeWusstSeins
die ureigene heilige Wahrheit unserer Seele kennen zu lernen.

Wenn wir unsere heilige Wahrheit in Liebe leben,
lösen sich alle scheinbaren Trennungen auf – denn alles ist eins.
Die heilige Wahrheit der Seele führt zur verbundenen Kraft.
In Wahrheit sind wir immer und unauflöslich mit allen Wesen verbunden.
Alles ist gesegnet, was der heiligen Wahrheit folgt.
Nur wenn unsere Stimme in unserer heiligen Wahrheit wurzelt
dient sie dem EinKlang


