Zurück in den Herzensgarten
Sommerreise zu den Wurzeln von AURA SOMA |Dev Aura, Shire-Farm,
England
11. – 18. August 2019
Wir alle wünschen uns ein offenes Herz, in Kontakt zu sein mit unseren Gefühlen und auf
unser Herz zuhören.
Aus Sicht der Evolution befindet sich die Menschheit im Solarplexus (Eigenwille, Macht &
Angst) um weiter ins Herzchakra aufzusteigen, wo wir die Möglichkeit erhalten, Mitgefühl
und Einfühlungsvermögen zu entwickeln. Auf einander achten, sich verbunden fühlen und
uns durch Herzenskommunikation zu verständigen, sind Qualitäten, die wir auf diesem
Weg entfalten können.
Dafür werden wir in die Stille gehen, meditieren und auf unsere leise Stimme im Inneren
lauschen. Wir lassen uns von der fantastischen Natur in Lincolnshire, dem Memorial
Garten in Dev Aura und der Shire-Farm inspirieren und beschenken. Dort, auf dem
wunderschönen, magischen Chakraweg, haben wir ideale Voraussetzungen, uns mit der
unerschöpflichen Energie der kosmischen Quelle zu verbinden, Himmel und Erde zu
erleben und in uns zu vereinen. In diesem Bewusstsein finden wir unsere wahre Natur im
Selbst, finden tiefe Verbundenheit mit unserem Körper und spüren den Kontakt zum
Kollektiv und zu allen fühlenden Wesen.
Wir werden die Kabbalistische Sichtweise mit Hilfe der Aura-Soma Equilibriumflaschen
erforschen und uns mit dem Kabbalahbaum und der Energie der 72 Engel befassen.
Abgerundet wird unsere Reise von den traumhaft feinen, vegetarischen Köstlichkeiten, die
uns Emma und Neil liebevoll zubereiten.
Lucia Angelis, der verführerische Aura-Soma Laden, eine Führung durch das Labor und die
Produktion, all dies wird uns die Woche in Tetford, dem Ursprungsort von Aura-Soma
erwarten.

Datum:

11. – 18. August 2019
(erster und letzter Tag sind An-, und Abreisetage)

Leitung:

Maria Darbellay & Norbert Lauterwald

Kosten:

1850.- Euro/Person

Darin enthalten sind die Seminarkosten, drei Malzeiten/Tag, zwei Pausensnacks/Tag und
die Unterbringung in Mehrbettzimmern. Für ein Einzelzimmer wird für den gesamten
Aufenthalt eine Pauschale von 300.- Euro fällig. Einzelzimmer sind beschränkt verfügbar.
Auch in diesem Preis enthalten sind alle Transfers innerhalb Englands (einstündige Fahrten
vom und zum Flughafen Grimsby/Humberside/England, Shire-Farm, Chakraweg,
Produktion und Lucia Angelis.
Für die Flüge von Wien nach Grimsby/Humberside/England müsst ihr noch ca. € 300,350,- einplanen.
Inspiriert Euch zusätzlich hier:
Shire-Farm
https://shirefarm.co.uk/
Dev Aura | House of Light
http://devaura.net/
*) Sämtliche Bilder wurden Instagram und den beiden oben angeführten Links entnommen. Dienen nur zur internen Inspiration in der
Teilnehmergruppe und nicht zu Werbezwecken und zur Veröffentlichung.

