
Wie kann es für dich weitergehen?

Wunderbar. Du hast den Kurs erfolgreich absolviert und viele 
neue Handlungsspielräume und energetische Werkzeuge dazu 
gewonnen. Ich freue mich, wenn ich dir mit diesem Kurs neue 
Erkenntnisse geben konnte und dein Bewusstsein in neue 
Ebenen deines Seins erweitert habe.

Meditation ist eine Schulung des Innenlebens. 

Am Anfang ist es ein Training. Es bedarf Regelmäßigkeit, 
Ausdauer und Geduld. Durch die Kombination von Tiefen-
bewusstheit und Lichtarbeit, die hier in Soulful Meditation 
praktiziert wird, geht dieser Meditationsweg erfahrungs-
gemäß schneller und auch leichter - auch wenn er nicht 
unbedingt einfacher ist.

Meditation schenkt dir einen gegenwärtigen Zustand von 
Vertrauen, Frieden und Glückseligkeit. 

Wisse, dass in deinem Herzen die Funken von Freude und 
Liebe unentwegt leuchten. Sie sind die Quelle deiner Energie, 
deiner Kraft und deines „Ich bin“. Er ist die Flamme deines 
Lebens. Lasse sie allmählich immer mehr in dir brennen, um 
dich selbst zu erkennen.

Es gibt viele Wahrheiten. 

Wofür brennst du? Wie findest du deine eigene Wahrheit? 
Was macht dich ganz persönlich aus?  Welches Geschenk 
bringst du durch deine Seele mit in diese unsere Welt? Deine 
Suche nach Antworten auf diese Fragen führt dich auf den 
Weg der Liebe, den Weg dein eigenes Licht zu offenbaren.

Denn es gibt nur einen Weg. Deinen. 

Dieser Weg ist ein Weg der Liebe und des Lichts. 

Ziel meiner Arbeit ist es, dir ein Bewusstsein für dich selbst 
zu geben, damit du erkennst, was dich in deinem gesamtheit-
lichen Potential ausmacht. Du erkennst mit welchem Beitrag 
du durch deine Seele dich selbst und unsere Welt beschenkst.

Beginne das zu tun, wofür nur du bestimmt bist. Lebe 
Erfüllung, Liebe und eine tiefe Zufriedenheit.

Wenn du den Fragen „Wer bin ich?“ und „Was ist der Sinn 
meines Lebens?“ tiefer auf den Grund gehen möchtest, dann 
lade ich dich ein, mein Seminar „Der Weg ins Licht“ zu besu-
chen. In dem Präsenz- Seminar geht es darum, dein Licht-
potential zu schöpfen und in deinen Alltag zu integrieren. Es 
legt die Grundlagen für deinen Weg zur inneren Weisheit. 
Du erfährst Ebenen eines integralen Bewusstseins, dass die 
Welt in ihrer Ganzheit und Verbundenheit betrachtet und dir 
unterschiedlichste Wissensebenen zugänglich macht. Das 
Seminar unterstützt dich darin, deinen Weg zu verstehen und 
anzunehmen. 

Für weitere Informationen schaue gerne auf meine Webseite 
unter: Der Weg ins Licht 

Falls du dir unsicher bist, wie dein Weg mit Soulful 
Meditation weitergehen kann, lass uns einfach miteinander 
reden. Reserviere dir dafür einen unverbindlichen Termin in 
meinem Kalender: Terminkalender Kun Ya

Ich freue mich in jedem Fall, wenn wir weiter in Verbindung 
bleiben und wünsche dir von Herzen unendliche Liebe. 
Deine Kun Ya
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Diese Minimeditation eignet sich hervorragend für deinen Alltag. 
Sie schenkt dir Lebenskraft und reinigt deinen Solarplexus schnell 
von negativen Energien. 

Mini Alltagsmeditation für dich als Bonus: 

Sitze aufrecht mit geschlossenen Augen. Fühle deinen 
Solarplexus. Lege gerne dazu deine Hände auf den Oberbauch.

Jetzt verbinde dich innerlich mit der Sonne. Lass die goldenen 
Strahlen der Sonne sanft und leicht warm in deinen 
Solarplexus hineinströmen. Nimm wahr, wie deine eigene 
innere Sonne im Solarplexus zu strahlen beginnt. 

Die Strahlen dehnen sich in deinem ganzen Sein aus, in Körper, 
Geist und Seele und bringen Leichtigkeit und Gelassenheit.
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