SACRED LIVING
Lebensreise

Der Fluss des Lebens führt oft durch
Stromschnellen und an spitzen Felsen vorbei,
aber er leitet dich immer in ein Meer der Erfüllung.
Gib dich dem Fluss hin. Fließe in Vertrauen.
- Emil

Natur- und Selbsterfahrung
Achtsamkeitstraining, Coaching, Seminare, Körperarbeit, ...
bewusstsein@kraft-quelle.at

LEBENSREISE
Jeder Schritt ist ein neuer Anfang. Jede Tür öffnet neue Welten.

Für alle die auf der Suche sind, aber nicht genau wissen wonach.
Für alle die etwas entdeckt haben, das sie in der Tiefe erkunden wollen.

Wir sind Teil der Natur und die Natur ist Teil von uns. Wir sind Natur.
Eine gestärkte Natur-Verbindung ist eine gestärkte Selbst-Verbindung.
So entsteht Ruhe, Kraft und Heilung.

In persönlich und gesellschaftlich turbulenten Zeiten der Veränderung
ist unsere Verbindung zur Natur, welche sich seit jeher wandelt und neu
formt, eine wesentliche Stütze. Sie führt uns zu Stabilität und Klarheit
und begleitet uns liebevoll durch den Wandel.

Die Zeit ist reif, ausgediente Glaubenssätze und
Muster zu erkennen und zu durchbrechen.

Emil ist Trainer, Obstbauer, Platzhüter und jemand, der seinen
inneren Frieden in der Natur findet und genießt. Als Natur-Verbinder
begleitet er dich auf deiner Reise zu dir selbst, führt dich in mystische
Welten und leitet dich sicher auf deinem Weg.

Die äußere Welt ist auf magische Weise ein Spiegel deiner inneren Räume.
Es lassen sich Herausforderungen an der Wurzel packen und Antworten auf
Fragen finden, wenn du lernst, die Phänomene um dich herum zu lesen.

Tief in den Wäldern, abseits von Alltag und gewohnten Strukturen,
entsteht der Raum für Neues. Ziel ist, immer weiter zu wachsen und die
unendlichen Potentiale des Lebens zu nutzen.

Du darfst dich deiner Lebensreise hingeben
und deinem Herzensweg folgen.

SACRED LIVING
Natur- und Selbsterfahrung
Achtsamkeitstraining, Coaching, Seminare, Körperarbeit, ...

Ein- und mehrtägige Seminaren führen in verschiedene Themengebiete
und in mystische Welten ein. Deine Lebensreise wird durch verschiedenste
Übungen und Techniken für klaren Geist und heilen Körper abgerundet.

Natur- und Selbsterfahrungstage für Einzelpersonen und Paare.
Gruppenseminare zu spezifischen Themen ab fünf Personen.

Mögliche Themengebiete: natürliches Sein, Wildnis erleben,
Dankbarkeit, bewusstes Traumreisen, Fluss des Lebens, Wandel,
Symbiose, Polarität, Licht, Karma, Phänomene-Welt, Verantwortung,
Wild-& Heilkräuter, Naturmedizin, entheogene Pflanzen, ...

Kontakt & Info: bewusstsein@kraft-quelle.at

