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Projekt Schöpferwerkstatt
Wir gestalten die Zukunft
In vielen Channelings hat Uriel angekündigt, dass wir wieder in unsere Schöpferkraft
kommen werden, und dass wir es sein werden, die eine neue Welt formen und
ausgestalten werden.
Damit sich die neue Welt Manifestieren kann, bedarf es neben den kleinen Wünschen
auch der großen Visionen, denn eine neue Welt wird ebenso wie die bestehende aus
vielen mehrfach rückgekoppelter Systeme bestehen. Niemand ist eine Insel, wir werden
bei mehr Individualität auch mehr Gemeinsamkeit er-leben.
Nun ist es soweit, Uriel hat mich aufgefordert eine Serie von Workshops zu veranstalten in
denen wir mit ihm gemeinsam unsere Zukunftspläne schmieden.
In diesen Workshops geht es sowohl um unsere eigenen, individuellen Wünsche, als auch
um Pläne für eine menschengerechte Gesellschaft, Formen des Zusammenlebens und
Zukunftsprojekte aller Art.
Entsprechend der neuen Energien wird es viel Freiheit und wenig Verpflichtungen geben,
auch wenn es als längerfristiges durchgängiges Projekt angedacht ist.
So ist der Einstieg in das laufende Projekt im Prinzip auch zu einem späteren Zeitpunkt
möglich, kann jedoch u.A. von einem Gruppenvotum abhängig werden. Die Gruppe
bestimmt selbst über die Folgetermine.
Es wird eine Zukunftswerkstatt der besonderen Art, denn geistige Welt wird sich aktiv
daran beteiligen. Die geistige Welt wird unsere Visionen und Wünsche auf ihrer Ebene
verweben und mit geistiger Energie in die Wirklichkeit heben. So werden unsere
Vorstellungen vor der Materialisation noch einmal einer Prüfung unterzogen bevor sie in
den Schöpfungsplan integriert werden.
Persönliches Wachstum und individuelle Entwicklung der neuen Fähigkeiten werden eine
wichtige Rolle spielen.
Wir werden zu aktiven und bewussten Mitschöpfern der neuen Welt.
Weitere Gruppen, die mit den gleichen Mitteln und der gleichen Hilfe arbeiten, sind auch
an anderen Orten möglich und in Planung.
Nach einer Startphase werden sie mit einer eigenen ( geistigen ) Führung selbständig
arbeiten, und untereinander ein Netzwerk bilden.
Gruppen die sich dafür gefunden haben, bzw. in der Findungsphase befinden, werden von
Günther und Uriel in die Arbeit eingeführt.
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Die Schöpferwerkstatt ist als fortlaufendes Projekt angelegte.
Wir arbeiten in enger Verbindung mit den lichten Kräften der geistigen Welt.
Das Ziel ist Visionen für die Zukunft zu entwickeln und mit der Hilfe unserer geistigen
Führung auf den Weg zu bringen.
Wir lernen unsere Schöpferkraft zu erkennen und zu entwickeln, um ein Selbstbestimmtes
Leben zu führen.
Wir übernehmen unseren Teil zur Gestaltung der Welt.
Der erste Termin findet am 21.01.2017 als Tagesseminar statt. Beginn ist 10:00 Uhr.
•
•
•
•
•
•

Einführung in die zukünftige gemeinsame Arbeit
Klärung, Reinigung und Heilung der feinstofflichen Körper
Erste Blicke in eine neue Welt
Schöpferkraft mobilisieren
Energiearbeit
Gruppenabsprachen über Regeln und Termine

Ort:
Gesundheits- und Präventionspraxis
`Der Speicher´
Lindenstraße 38a,
25548 Kellinghusen
In den Kosten von 80,00 € sind ein vegetarischer Mittagsimbiss und Getränke enthalten.
Volksbank Raiffeisenbank Itzehoe IBAN: DE53 2229 0031 0033 0486 06 BIC: GENODEF1VIT
bitte Abtrennen und zuschicken

Anmeldung für die Schöpferwerkstatt am 21.01.2017 in Kellinghusen

Name: ______________________________________ Geb.: ____________________
Anschrift: ______________________________________________________________
Tel.: ___________________________ Email: _________________________________
Datum/Unterschrift _______________________________________________________

