INTENSIVSEMINAR 2018
Im diesjährigen Sommerintensiv geht es um die Illusion „zu glauben“ sowie um die Funktion
von „Glauben“ in unserer dreidimensionalen Polaritätsstruktur.
Du hast hier eine besondere Gelegenheit, zu erforschen, welche Auswirkungen das Festhalten
an dem „Glauben, zu wissen“ auf deine Schöpferkraft hat.
In dem sechstägigen Seminar werde ich Adaliege-Vywamus channeln, mich in dieser
Verbindung umfassend zum Phänomen „Glauben“ äußern und mit jedem TeilnehmerIn seine
bzw. ihre persönliche Glaubensstruktur anschauen.
VYWAMUS
Vywamus ist eine spirituelle Wesenheit, die ihre Energie als Lehrer und Heiler seit ca.
1980 auf die Erde richtet, mit der Absicht, Menschheit und Erde darin zu unterstützen,
ihre Energie zu erhöhen und einen nächsten Schritt in die Ausdehnung zu tun. Ich
channele Vywamus seit 27 Jahren.
Eine wesentliche Botschaft von Vywamus besagt, dass wir selbst Schöpfer unserer
Realität sind.
Vywamus unterstützt uns, den Raum unserer absoluten Präsenz zu erfahren, unsere
Schöpferkraft zu entfalten und, wenn wir es wollen, zu meistern, d.h. volle Bewusstheit
und Verantwortung für unsere Schöpfung zu übernehmen.
In Übereinstimmung mit deiner Seele richtet Vywamus seine Energie auf unbewusste
Blockaden, strukturelle Gewohnheiten und Muster, die deine Schöpferkraft begrenzt
halten, um sie zu klären. Vywamus´ Energie arbeitet auf allen Ebenen unseres Seins,
d.h. mit dem physischen Körper, dem Mentalkörper, dem Emotionalkörper und der
Seele. Die Arbeit mit Vywamus hat starke transformierende Kraft.
ADALIEGE
Adaliege hat sich mir, Keona, zunächst mit einem deutlichen, sprachlich formulierten Auftrag
und Namen in einem luziden Traum vorgestellt. Jeder Buchstabe des Namens war in dicker,
weißer Druckschrift dargestellt, dahinter phosphoreszierendes universelles Licht. Im Traum
versuchte ich den Namen zu lesen, mit der klaren Absicht, ihn beim Aufwachen zu erinnern.
In der folgenden Zeit präsentierte sich mir Adaliege wie ein für mich überdimensionaler
weißer Engel.
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Die tiefe emotionale Bewegung, die ich mit Vywamus erfahre, wird mit Adaliege weiter
ausgedehnt, wie eine zusätzliche Oktave in dem Akkord. Die Energie ist sehr kraftvoll und
zugleich äußerst sanft, als würde Adaliege Macht und Frieden in sich vereinen. Mein
physischer Körper reagiert auf die Energie noch mit leichten Wellen von Erschütterung.
Manchmal frage ich mich, ob ich einfach nur übermäßig euphorisiert bin oder so tief berührt,
dass ich mich außerhalb von Struktur befinde. Letztlich bleibt nach jedem Channeling eine
tiefe Stille in mir zurück.
Mir scheint Adaliege eine unmittelbare Quelle der Schöpferkraft zu sein und ein Aspekt der
Monadenebene, Vywamus repräsentiert ein Anteil davon.
Die Wesenheit Adaliege ist erstmalig zur Erde gekommen. Sie unterstützt mit ihrer Energie
die Erde bei ihrem nächsten kommenden Schritt. In der Begegnung mit uns Menschen
stimuliert sie unseren geistig-emotionalen Bereich so, dass wir uns gedrängt fühlen, nicht
mehr wegzusehen. Sie gibt damit den Weg zum schöpferischen Bewusstsein frei. Um das
nicht zu nehmen, können wir uns nur selbst verleugnen.
Adaliege wird meiner Arbeit mit Vywamus begleitend zur Seite stehen. Deshalb nenne ich
meine gechannelten Botschaften jetzt Adaliege-Vywamus. Während ich Adaliege in mir und
durch mich fühle, verändert sich auch mein spiritueller Name von Keoania bzw. Kewana zu
Keona.
Zeit: 7. - 12.7.2018
Ort: Berlin
Kosten: 670 €
Wir laden dich ein, die außergewöhnliche Erfahrung dieser Energie- und Bewusstseinsebene
Adaliege-Vywamus mit uns zu teilen und freuen uns sehr darauf, dich bei diesem Seminar zu
begrüßen.
Herzliche Grüße
Keona
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