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Kurt Tepperweins neuester Blog - Die Aufgaben
von Morgen können Sie nur als erwachtes
Bewusstsein meistern.
https://kausal-training.ning.com/prof...
Kurt Tepperwein stellt uns jede Woche einen
neuen Blog oder ein aktuelles Video auf der
Kausalen Netzwerkseite zur Verfügung. hier
kannst Du kostenlos Mitglied werden:
https://kausal-training.ning.com/prof... in
"MEDITATION SEIN ",mit Gerlinde findet jeden
Mittwoch Abend um 20 Uhr im Zoom
Konferenzraum statt.

Du kannst kostenlos dabei sein

Das EINS SEIN gemeinsam erleben, Dein "SO
SEIN" ständig optimieren, damit Dein ganzes
Leben zur Meditation wird.
Hier kannst Du Dich kostenlos einwählen:
https://kausal-training.ning.com/even... KAUSALTRAINING
Das Kurt Tepperwein Bewusstseinstraining für die
neue Zeit die neuen Termine der Grundausbildung
Kausal Training am Bodensee mit Gerlinde Maier
findest Du HIER : https://kausal-training.com
https://www.youtube.com/watch?v=kBF28bMkXRM

Die Kunst des WU WEI - Nichts Tun und doch Alles
erreichen
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•11.08.2019
BEWUSST IN DIE NEUE WOCHE MIT KURT
TEPPERWEIN !
www.kausal-training.ning.com
Jede Woche ein neues, aktuelles Video der Kurt
Tepperwein Meisterklasse

Als Mitglied auf unserer Kausalen Netzwerkseite
erhälst Du automatisch eine Mail mit den
neuesten Videos und schriftlichen Blogs.
www.kausal-training.ning.com

https://www.youtube.com/watch?v=dJDDyySm3Ec

Warum ich das Wort „Gott“ verwende
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•11.02.202
In den letzten Wochen habe ich einige Email
bekommen, in denen ich gefragt wurde, warum ich
begonnen habe, das Wort „Gott“ in meiner Arbeit
zu verwenden.
Einige von euch haben berichtet, welche negativen
Erinnerungen und Erfahrungen ihr mit diesem
Wort verbindet.

In diesem Video teile ich mit euch, wie sich mein
Verständnis und meine Wahrnehmung im Lauf der
Jahre gewandelt haben und warum es lang für
mich stimmig war, das Wort Gott nicht zu

verwenden und stattdessen andere Worte zu
nehmen, wie z.B. „die Liebe“.
Doch über den Jahreswechsel habe ich deutlich
gespürt, dass mich etwas schubst in meinem
Ausdruck klarer zu werden. Im Video teile ich mit
dir, wie du deinen „inneren Übersetzer“ verwenden
kannst, um dieses Wort für dich passend zu
übersetzen!

*************************************
LEUCHTFEUER PODCAST für Spiritualität, Liebe
und Bestimmung jeden Dienstag auf Youtube
► Youtube: https://goo.gl/yDQxgA
► iTunes: https://goo.gl/UomydM
► Spotify: https://goo.gl/wc8K9N
*************************************

MEIN BUCH Leben, Lieben, Leuchten Was ist,
wenn auf einmal eine tiefe Sehnsucht nach
Erfüllung, nach Sinn und einem authentischen
Leben in dir erwacht? Urplötzlich sind die
ausgetrampelten Pfade nicht mehr stimmig –
doch wo ist der neue Weg? Dieses Buch ist ein
hilfreicher Wegbegleiter für alle, die sich in einer
Zeit voller Veränderung dafür entscheiden, den
liebevollen Weg zu beschreiten. Mit dabei sind 12
Meditationen zum Download, die dich im Alltag
begleiten. Du bist eingeladen, wirklich zu leben!
Nimm die Liebe an, die dich erreichen möchte! Du
darfst leuchten! Jetzt bestellen auf Amazon:
https://amzn.to/2PjStPa
*************************************
ÜBER LEA HAMANN:

Lea begleitet als Life Coach Menschen auf dem
Weg in ein seelenverbundenes Leben.
In ihrer Arbeit verbindet sie bodenständige
Spiritualität mit Einfühlungsvermögen und
kraftvollen Impulsen zur persönlichen
Weiterentwicklung.

Durch die Technik des Weichen Atmens und
effektive Energiearbeit führt sie Menschen in die
tiefe Verbindung zu ihrem wahren Potenzial.
In ihrer Onlinecommunity Die Oase begleitet sie
ihre Teilnehmer auf dem Weg in die persönliche
Entfaltung.
► Webseite: https://leahamann.de/
► Die Oase: https://leahamann.de/die-oase
*************************************
https://www.youtube.com/watch?v=JIPYq0RMlQM

