Rumisberg im Juli 2020

SOMMERNEWSLETTER 2020

Liebe Leser
Die Sommerzeit hat nun definitiv begonnen. Die Sonne sendet ihre goldenen und wärmenden
Strahlen zu uns und schenkt uns Energie, Erholung und Kraft.
Die Tage sind lang und die Abende meist angenehm warm. Dadurch, dass sich unser Leben
während dieser Zeit viel mehr im Freien abspielt, sind wir noch besser geerdet. Es ist einfacher,
die Verbindung zur Natur und somit Mutter Erde zu fühlen.

Auch der Puls der Erde scheint in dieser Zeit kräftiger. Sommertage und -abende sind ideal,
um Meditationen im Freien zu geniessen.
Hier ist ein Vorschlag dazu:

Suche dir einen dir angenehmen und wenn möglich trockenen Platz aus, wo du ungestört bist.
- Lege dich mit dem Rücken auf den Erdboden. - Schliesse dabei die Augen, wenn du möchtest.
Atme tief und bewusst ein und aus, entspanne dich. - Bei jedem Ausatmen nimmst du wahr,
wie dein Körper etwas tiefer in die Erde hineinsinkt. - Nun öffne bewusst dein Herzchakra und
atme die lichtvollen und heilbringenden Energien der Quelle in dein Herz. - Beim Ausatmen
gibst du diese Energien weiter an Mutter Erde. - Beim nächsten Einatmen nimmst du die
Heilenergien von Mutter Erde in dir auf und gibst sie beim Ausatmen an Vater Himmel und
das Universum weiter.
Wiederhole diesen Vorgang beliebig oft und zelebriere es, Teil der Verbindung zwischen
Himmel und Erde zu sein. Wenn du findest, es sei genug, möchtest du vielleicht einfach noch
etwas liegen bleiben und diesen friedvollen Moment geniessen. Ich wünsche dir viel Freude
damit.
Wir sind untrennbar verbunden mit dieser Erde; nicht gebunden, aber verbunden; das ist
unser gewählte Ort dieser Erfahrung.

ÖFFNUNGSZEITEN BIS MITTE AUGUST 2020
Während den Schulferien finden keine Seminare oder Abendveranstaltungen statt.
Behandlungen und Beratungen sind bis Mitte August nur in Rumisberg möglich.
Vielleicht gönnst du dir eine Wellnesszeit für deinen Körper und deine Seele?
Hier findest du alle Informationen dazu: https://lichtspirale.ch/einzelsitzungen.html
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RITUALE FÜR DEN ALLTAG

An diesem Tag arbeiten wir gemeinsam mit Ritualen, die für jeden im täglichen Leben einfach
integrierbar sind.
Themen wie Dankbarkeit, ganz in die eigene Mitte zu kommen und bei sich zu bleiben,
energetische Reinigung und Schutz, Segnung, Selbstliebe sowie Frieden mit sich selbst und
allem was existiert sind Bestandteile dieses Tages.
Da alles miteinander verbunden ist, bringt alles, was wir an uns selbst heilen auch Heilung für
die Gesamtheit.
Datum: Samstag, 15. August 2020
Alle weiteren Informationen findest du hier: https://lichtspirale.ch/agenda-2019.html#a2939

SOMMERANGEBOT YOGA VON TAMARA
•

Einzelunterricht in meinem Garten in Kriegstetten oder auf dem Gelände der
Lichtspirale in Rumisberg.

•

Auf Wunsch und nach Absprache komme ich auch zu dir nachhause.

•

Während 75 bis 90 Minuten praktizieren wir zusammen Atem- und Körperübungen
sowie Meditation im Freien.
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Die Hygienemassnahmen und Abstandsregeln werden eingehalten.
Hast du Lust, deine Matte im Freien auszurollen? Ich freue mich darauf, mit dir zu üben.
Eine Anmeldung ist erforderlich: Der Sommer dauert so lange, wie das Wetter mitmacht.
Für die Anmeldung und weitere Informationen über die Angebote von Tamara gelangst du
über diesen Link: https://lichtspirale.ch/tamara-schaer.html#a2962

SPIRITUELLER ABEND
Einmal pro Monat finden spirituelle Abende statt die uns ermöglichen, in einem sicheren
Rahmen den Alltag hinter uns zu lassen. Sie bieten Momente sich für die vielfältigen Themen
zu öffnen und sich mit ihnen zu verbinden.
Jeder dieser Anlässe wird einzigartig sein und den aktuellen Energien entsprechen.
Daten:
26. August 2020 / 30. September 2020 / 21. Oktober 2020 / 25. November 2020
Alle weiteren Informationen findest du hier: https://lichtspirale.ch/agenda-2019.html#a2906
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SEMINARTAG HERZÖFFNUNG IN BERN

Im Herzen frei zu sein bedeutet Eins Sein mit sich selbst und dem Moment im Hier und Jetzt.
Sich selbst genug zu sein, ist gleichbedeutend, wie sich selbst uneingeschränkt und
bedingungslos anzunehmen.
Um das zu erreichen ist es wichtig, dass wir unseren Herzensraum öffnen und bewusste oder
unbewusste Blockaden lösen können.
Wir befassen uns mit unserem Herzenstempel, ein grosses Energiezentrum welches in uns
ruht, und verankern in diesem Raum Stärke, Würde, Geborgenheit und Liebe zu allem was
um und in uns ist.
An diesem Tag arbeiten wir mit Mediation, Übungen und persönlichen Affirmationen.
Datum:
Sonntag, 18. Oktober 2020
Informationen zu den Daten findest du hier: https://lichtspirale.ch/agenda-2019.html#a2915
Wir wünschen allen wunderschöne und erholsame Sommerwochen.
Alles Liebe
Barbara Hofstetter und Tamara Schär
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