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Alles, was wir brauchen 
ist bereits in uns.

Wir müssen es nur finden

Kun Ya
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Denn Liebe ist eine Kraft des Seins, 
ungebunden an Zeit und Raum, frei von 
jeglicher Anhaftung.

Wenn du dich also über die bisherigen 
Grenzen deines Menschseins erheben, 
und dich als das Wesen, das du bist, 
erleben möchtest. 
Wenn du Facetten deiner Wahrnehmung 
kennenlernen möchtest und du Sehn-
sucht nach dem Ursprung deiner Seele 
hast, dann bist du hier richtig.

Der Weg ins Licht ist 
auch dein Weg. 

Der Weg ins Licht ist ein sehr intensiv-
ves Seminar zum Erkennen des eigenen 
Weges. 

Das Seminar bietet dir die Grundlage 
für deine Wahrnehmung über das Licht 
der Liebe in deinem Herzen. Du erfährst 
Ebenen eines integralen Bewusstseins, 
die die Welt in ihrer Ganzheit und Verbun-
denheit betrachten. 

Körper, Geist und Seele werden zu einer 
Einheit und ermöglichen dir Zugang zu 
unterschiedlichsten Wissensebenen.

Du beginnst das Licht hinter aller Kör-
perlichkeit und Emotionalität zu erkennen 
und lernst mit diesem Licht zu arbeiten 
und es für Wandel, Heilung und innere 
Transformation einzusetzen. 

Dir werden weltliche Bezüge gewahr, du 
erkennst größere Zusammenhänge und 
gewinnst unendlich viele Handlungsmög-
lichkeiten. 
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Das Seminar unterstützt dich darin deinen 
Weg zu verstehen und anzunehmen. 

Du entwickelst neue Ebenen des Be-
wusstseins, innere Stärke und Unabhän-
gigkeit. Ein Fundament, dass in einer Zeit 
ständigen Wandels Sicherheit und eine 
gute Qualität der Selbstführung gibt. 

Dabei spielt es keine Rolle, wo du im 
Leben gerade stehst und in welchen be-
ruflichen und privaten Zusammenhängen 
du dich befindest. Das universelle Wissen, 
das im „Weg ins Licht“ vermittelt wird, ist 
immer anwendbar. 

Es ist die Chance, aus dem begrenzten 
Bewusstsein herauszutreten in eine neue 
Vision deiner Selbst und deines Lebens.

Der Weg ins Licht beinhaltet ein aus-
gewogenes Lernprogramm, das dich 
Spiritualität als Teil deines Alltags erfahren 
lässt und sie so für dich nutzbar wird. 
Das Seminar gliedert sich in zwei 
Abschnitte, die mit einem Ritual zur 
Erweiterung der Wahrnehmung im 
Stirnchakra beginnen. 
Der erste Seminarteil, dient der Erfahrung 
der eigenen Position. Im Vordergrund 
stehen die Fragen: 

„Wer bin ich?“
„Welche Potentiale trage ich in mir?“
„Was kann ich verändern?“ 

Dadurch erfährst du dich am Standpunkt 
deines gegenwärtigen Lebens. 

Für deinen Alltag hilft dir „Der Weg ins 
Licht“ Halt in dir selbst zu finden und die 
Veränderungen der Zeit als freudige He-
rausforderung anzunehmen, um mit ihnen 
zu wachsen. Du erhältst ein tieferes Ver-
ständnis von dir selbst, deinen Qualitäten 
und Potentialen und arbeitest aktiv an der 
Verbesserung der Lebensumstände für 
dich und andere.
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Innere Bilder werden zu Visionen deiner 
Kraft. Du durchlebst die Qualitäten deiner 
Chakren (Erläuterungen zu den Chakren 
auf dem Extrablatt) und tauchst tief in 
diese Energien ein. Beides schenkt dir 
neue Handlungsebenen, die unmittelbar 
im Alltag einsetzbar sind.  

Liebe, Frieden, Mut und Kraft, Leichtig-
keit und die Freiheit zu handeln werden 
gegenwärtig.

Der zweite Seminarteil dient dazu, die 
Veränderung einzuüben und ins Leben zu 
integrieren.  
 
Deine Erfahrungen von inneren Qualitäten 
verdichten sich. Während der gesamten 
Seminarzeit benutzt du diese neuen 
Fähigkeiten und dein eigenes Licht.

Indem du lernst, dir selbst zu vertrauen, 
kannst du dich auf allen Ebenen mit dir 
selbst auseinandersetzen und erfährst 
Wachstum und Unterstützung in Liebe. 

Für dein spirituelles Dasein:

Du erlebst dich jenseits aller Blockaden. 
Die Einheit mit dem eigenen Lebensfluss 
formt die Erfahrung des Einsseins in dir. 

Du erkennst die gemeinsame Aufgabe als 
Mensch und übernimmst Verantwortung 
für das Leben, einander und der Erde zu 
dienen. 

Gleichzeitig werden Erkenntnisse der 
eigenen Aufgabe bewusst:
 
Woher komme ich und wohin führt mich 
mein Ziel? 

Antworten auf diese Fragen erfährst du 
durch die Einheit des Bewusstseins. 
Handlung wird zum Ausdruck von Wahr-
haftigkeit zum Wohle aller Wesen. 
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Gott ist lebendig in unserer Freude.

Wenn du möchtet, besteht am Ende des 
Seminars die Möglichkeit, deine Lebens-
aufgabe oder die nächsten Schritte dahin 
zu erfahren.

Die Seminargebühr beträgt 3.600 Euro.
(Ohne Verpflegung und Unterkunft)

Lerninhalte im Einzelnen:
Folgende Schwerpunkte sind Teil der 
geistigen Schulung:

persönlich:

- Halt in sich selber finden 
- Erfahrung der eigenen Energie
- Kraft der Chakren als Potential
- Frieden durch die Einnahme des 
  eigenen Platzes
- Veränderung von Chaos durch Licht 
- Verantwortung für das Leben 
- Klarheit und Sicherheit in der eigenen  
  Handlung
- Unabhängigkeit durch Lichtnahrung
- Schulung der Fähigkeit, Gedanken 
  zu lesen
- Sich anderen als Mittler für Heilung zur 
  Verfügung zu stellen
- Ausdehnung über die Grenzen des 
  Körpers hinaus
- Nutzung neuer Potentiale für die 
  eigenen Ziele
- Zugang zur Akasha
- Handlung als Ausdruck von Wahr-
  haftigkeit
- Halt im Geistigen finden
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überpersönlich:
-  Gruppenenergie als Potential
-  Unterstützung von Frieden und Liebe in 
   der Welt
-  Unterstützung von Krisengebieten 
   durch ortsunabhängigen Energietransfer
-  Schulung der Kommunikationsfähig-
   keiten
-  Unterstützung der Erde über die Kon-
   trollmeridiane
-  Erhaltung von Unterstützung und 
   Unterricht in planetaren Schulungsorten
-  Gemeinsame Friedensmission

Der Tanz hat begonnen.

Die Erfahrung, daß alles miteinander ver-
bunden ist und aus einer göttlichen Quelle 
kommt, bringt uns in Einklang mit uns und 
unserer Aufgabe auf dieser Erde.  

Ich freue mich auf deine Teilnahme.
Auf unserer Webseite findest du die 
aktuellen Termine.

Deine Kun Ya
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Chakren sind Kraftzentren, die unseren Körper mit universeller Energie verbinden. Sie 
befinden sich entlang der Wirbelsäule. Jedes Chakra hat für sich eigene Aufgaben und 
Qualitäten und steht für bestimmte Lebensthemen. Folgende Schwerpunkte der Chakren 
werden im Seminar behandelt:

1.  Wurzelchakra
Verbindung zur Erde und Urvertrauen
Mit beiden Füßen im Leben stehen
Kraft und Stabilität im Alltag
Die Erfahrung von „Ich bin“
Geborgenheit durch die Wärme der Erde
2.  Nabelchakra
Mut, den Alltag zu bewältigen
Kraft, die inneren Aspekte im Außen zu 
leben, kreative Schöpferkraft
Erfahrung durch inneres Wissen
3.  Solarplexuschakra
Innerer Frieden durch die Einnahme 
des eigenen Platzes, Einssein mit dem 
Lebensfluss, Innen und Außen sind eins,
ich verwirkliche mein inneres Bild in 
meinem Leben
4.  Herzchakra
bedingungslose Liebe und Harmonie 
innere Wahrheit, die Erfahrung meiner 
selbst und von anderen jenseits von 
Urteilen

5.  Halschakra
sich selbst Raum geben
die Fähigkeit zu handeln
Kommunikation
innere Freiheit
Ebene der Materialisation
6.  Stirnchakra
Wahrnehmung
Intuition
Selbsterkenntnis
7.  Lotuschakra
Öffnung zum Geistigen, dem Himmel
Zugang zu universellen Kräften des 
Lichts
Transformation
Hingabe statt Tun
Was auch immer Sie mit Gott verbinden.
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Hiermit melde ich mich verbindlich an für die Teilnahme an dem Seminar 
„Der Weg ins Licht“ in  ___________________ am / vom-bis ________________________

Vor- Nachname

Anschrift

Plz/Ort 

Geb.-Datum

Telefon

e-mail

      telefonische Rückmeldung nach Anmeldung erwünscht

      Sondervereinbarungen gewünscht

Anmeldung

Zurück an: 
Kun Ya Andrea Schmidt
kunya@kanyu-zentrum.de
oder 
einfach über die Webseite: 
www.kanyu-zentrum.de

Die Seminarkosten betragen ohne Unterkunft 
und Verpflegung 3.600 Euro inklusive MWST. Wir 
senden Dir eine Rechnung an die angegebene 
Adresse. Nach Rechnungseingang überweise 
bitte innerhalb von 7 Tagen die Anzahlung in Höhe 
von 600 Euro. Der Restbetrag ist spätestens 4 
Wochen vor der Veranstaltung zu überweisen. Mit 
der Unterzeichnung erklärst du dich mit den AGB´s 
des Zentrums für Kan Yu einverstanden. 

Bei Nichtteilnahme behalten wir uns vor, die 
Anmeldegebühr einzubehalten. Ratenzahlungen 
sind in Ausnahmefällen möglich. Bitte spreche uns 
dazu an.
Bei Abbruch während des Seminars wird die 
Seminargebühr anteilig berechnet, mindestens 
jedoch 600 Euro Bearbeitungsgebühr einbehalten. 
Für Schäden oder Verlust an/von persönlichem 
Eigentum und Unfälle übernehmen wir keine 
Haftung.

Datum                       Unterschrift



Kun Ya Andrea Schmidt

Telefon 0173 91 999 11
kunya@kanyu-zentrum.de 

www.kanyu-zentrum.de

Ich freue mich über 
deine Teilnahme


