
  Fließende Klarheit & Struktur! 

                                         Raus aus Selbstwert-Fallen & unbewussten Zwängen! 

      11. Februar 2023, 10-17h 
 

Für die Meisten ein sehr heikles Thema mit unzähligen Anläufen, oftmaligem Scheitern bzw. stiller 

Resignation. Weil das Chaos vielleicht schon vor längerer Zeit die Oberhand gewonnen hat. Oh, glaubt 

mir ich weiß genau wovon ich hier schreibe! Man schwankt zwischen toleranter Selbstakzeptanz mit 

friedlicher Entspanntheit und nagender Unzufriedenheit in tiefer Erschöpfung, wie das Leben es gerade 

so will. Aber die Zeit ist reif für Be-frei-ung! 
 

Ich sehe das so: In unserer extrem schnelllebigen Zeit ist für ein verstaubtes Putz-& Ordnungs-Schema 

einfach kein Platz mehr. Nicht wir haben etwas falsch gemacht oder verlernt oder sind zu faul, zu alt, zu 

… geworden! Auch das „Mach-ma-später“ gibt es eben nicht mehr. Wieso? Ja, weil wir und die Welt uns 

krass weiter ent-wickelt haben ohne so eine wesentliche Nebensächlichkeit wie „Ordnung-finden&halten“ 

mit zu transformieren! Dieses Thema schwingt noch in Uralt-Mustern und passt so gar nicht mehr zum 

aktuellen Bewusstseinsstand. Es ist blockiert, raubt uns Energie, ist unmöglich für den Alltag und stammt 

aus Großmutter´s Wertvorstellungen. Wie soll das also zusammen gehen? 
 

Richtig! Es ist also zuerst ein großes inneres Aufräumen angesagt und dann das Ausrichten auf die 

aktuelle Zeitqualität. So kann endlich ein Lebens-Flow entstehen, worin auch Freizeit rein für´s Geniessen 

Platz hat, keine Chaos-Haufen mehr warten und … sich alles perfekt von selbst, als HL. ORDNUNG 

zusammen fügt! 
 

 
~ Familien-Strukturen, Tabuthemen, Selbstwert der Frauen-Linien analysieren 

~ Persönliche Ordnungs-Schemata bewusst machen 

~ Verschiedene Aufräum-Techniken, Methoden kennenlernen und vergleichen 

~ Höchstes Schöpfungsbewusstsein trainieren 

~ Ordnung aus kosmischer Sicht beleuchten 

~ Individuelle Strukturen/Systeme für einen hochfrequenten Alltag entwickeln 

~ Stolperfallen, Krisenfälle, Ausnahmen, etc. 

~ Praktische Übungen, geistige Heil-Techniken, Energie-Werkzeuge, etc. 
 

 

Bitte mitbringen: 

 Bergkristall (wenn vorhanden) 

 leere 1l-Glasflasche 

 leichter Tagesproviant 

 Schreibzeug 

 Wünsche an das Seminar, Problem-Themen 
 

Fachauskunft, Leitung: KAMIRA Eveline Berger (Bewusstseinsschulung, Krisenbegleitung) 

Kosten:    € 160,- inkl. Material, Essenzen & Snacks 

Anmeldung:    LICHTKRAFT, 0699/1262 01 96, office@lichtkraft.com 

verbindlich mit Anz. von € 60,- bis spätestens 1 Woche vor Seminar auf: 

IBAN AT57 1515 0042 1104 8198 
 

Bei Absage 5 Tage vor Termin wird die Anzahlung einbehalten – ErsatzteilnehmerIn kann gerne gestellt werden. 
  

 
 

Seminare·Coaching·Zeremonien 
 

Geldmagie  Bauchtanz  Ich-Marke  ganzheitl. Farbberatung  Maya-Zeitrechnung 

 Face.Fitness  Körper.Bewusst  Licht&Schatten  spirit. Reisebegleitung 


