Das Emerald Heart Licht
mit Yvonne Hrdy
im Runden Haus
in Hemau
Samstag, 9. August, 17.00 - ca. 22.30 Uhr
Beitrag: 110,- EUR (inkl. Essenz und MwSt.)
Meditation, Transformation, Bewusstseinsentwicklung, Herzöffnung,
die eigene Göttliche Essenz und Stille im Inneren erfahren,
zu lernen, Ängste und Blockaden zu überwinden…
… das sind nur einige der Dinge, die du in diesem Workshop erleben kannst.

Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse oder Erfahrungen. Jeder, der sich davon angesprochen
oder berührt fühlt, ist herzlich eingeladen.
In diesem neuen Zeitalter ist die Entwicklung unseres Herzens und Bewusstseins gefragt,
so dass wir lernen, unser wahres Sein zu erkennen um einander in Liebe und Wahrhaftigkeit
begegnen zu können. Um das zu erreichen, müssen wir jedoch bereit sein, auch die
Dunkelheit in uns anzunehmen; lernen, genau hinzuschauen, wo wir selbst aus Angst uns und
andere limitieren und manchmal verletzen. Das Emerald Heart Licht® ist ein Weg, der uns
dabei helfen kann, diese Dinge einfach aufzulösen, loszulassen.
Du wirst eine Übertragung des Emerald Heart Lichts erfahren und somit die Gelegenheit
haben zu spüren, wie das Licht mit dir auf vielfältige Weise arbeitet. Das Licht wird mit
jedem Einzelnen so arbeiten, wie es zu diesem Zeitpunkt benötigt wird. Üblicherweise trennt
das Licht deinen Verstand von deinem Herz, so dass du deine eigene Wahrheit klarer und
tiefer spüren kannst. Es kreiert einen Raum der Stille in dir und bringt dich in einen
spürbaren Zustand von Göttlichem Frieden.

Das Emerald Heart Licht wird in diesem Einführungs-Workshop beginnen, einen Prozess
anzustoßen, der damit beginnt, euer Herz freizusetzen.
Der genaue Ablauf des Abends hängt davon ab, was gerade in der Gruppe und bei den
Einzelnen präsent ist. Typische Elemente sind das Sitzen in der Stille um das Licht direkt zu
erfahren, geführte Meditation zur Entwicklung des Inneren Bewusstseins oder des
Körperbewusstseins, Einführung in das Emerald Heart und die Gelegenheit, Fragen zu stellen
sowie ein sich Austauschen mit anderen („Sharing“) und das Arbeiten an Limitierungen und
Blockaden.
Limitierungen und Blockaden auflösen - Arbeitsziele:
Dies ist ein aktiver spiritueller Weg. Du wirst darum auch mit mir oder in Gruppen bzw. zu
zweit an einem persönlichen Thema arbeiten, das dich derzeit in deinem Leben blockiert.
Begleitet vom führenden Bewusstsein des Emerald Heart und mit Hilfe von mir wirst du dann
dein persönliches 'Arbeitsthema' und eine hochschwingende Emerald Heart Essenz mit nach
Hause nehmen, um diese Limitierung aufzulösen.
Ich würde mich freuen, dich in Hemau begrüßen zu dürfen, um mit uns eine Weile in diesem
‚Licht zu sein‘.

Yvonne Hrdy
Emerald Heart Lehrer und Practitioner

Die Details:
Der Beitrag beinhaltet
1 Emerald Heart Essenz im Wert von 30,- EUR und 19% Mehrwertsteuer.
Tee und Snacks stehen in der Pause zur Verfügung. Kalte Getränke können gegen einen
kleinen Unkostenbeitrag vor Ort erworben werden.
Anmeldung:
Ich bitte zur besseren Planung um vorherige Anmeldung. Du erhältst vorab eine Rechnung,
mit der Bitte um Überweisung. Deine Teilnahme ist mit Eingang der Zahlung gesichert.
Stornierung:
Im Falle einer Stornierung fallen 25,- EUR Bearbeitungsgebühr an. Bei einer Stornierung
weniger als 48 Stunden vor Beginn ist leider keine Rückerstattung mehr möglich.
Fragen und Buchung an:
Yvonne Hrdy, München
Emerald Heart Lehrer und Practitioner
Email: yvonnehrdy@hotmail.com
Tel.: 089 32 21 21 60
Mobil : 0171 673 4843
Webseite : www.yvonne-hrdy.com (ist momentan noch im Aufbau…)

