
							
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
                Neue Zeiten  Jahres-Zyklus 2021 
(Wochenmeditationen per mp3 immer sonntags und/oder 
   zoom-online-Treffen immer am 1. Sonntag pro Monat)  
 
          Dem (eigenen) Licht entgegen 
                     Von der Sehnsucht anzukommen 
 
Monats-Themen 2021 im Überblick 
 
Januar:  Mein Lichtkörper, meine Seele und ich: Wer sind wir? 
       (vom Verbinden des Bewussten mit dem Unbewussten;  
              vom AUSDEHNEN, von Angst und Liebe, vom JA zum Leben) 
 
Februar:  rund um das neue Wurzelchakra, das Edina-Chakra! 
               (von meinen tiefsten Bedürfnissen, vom bedürftigen Kind. 
                von Werten und Typologie) 
 
März:     rund um das neue Sakral-Chakra mit seinem Antrieb 
          (vom Emotionalkörper, vom verletzlichen und verletzten Kind  
       und vom Integrieren der Schatten) 
 
April:      rund um den neuen Solarplexus mit seinen Ressourcen 
              (vom Mentalkörper, vom angepassten und rebellischen Kind,   
               von animus und anima und dem Zurücknehmen unserer  
               Projektionen) 
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Mai:        rund um unser neues HERZ-Chakra,  
                                   dem Feld des möglichen Quantensprungs 
           (vom Astralkörper und der Akasha-Chronik, vom freien Kind in  
          uns und von unserem Selbst, von Erinnerungen und  
         Rückführungen....) 
 
Juni:        rund um das neue Halschakra, das Einfallstor des Geistigen 
        (vom Ätherkörper und Symbolen; vom Phänomen der  
        Fremdbesetzung und von unserer tapferen Ahnen) 
 
Juli:        rund um das Dritte Auge und das Kronenchakra,  
                                    die Verbindung zu allem, was ist 
        (von Intuition und Seelenanteilen, die zu Dir zurückkommen 
        möchten) 
 
August:   rund um das 8. Chakra, unser Seelenchakra 
        (vom möglichen Seelenplan, von Zwillings- oder Dualseelen) 
 
September: rund um die Chakren 9 – 12 und  
            vom sog. Aufstieg 
 
Oktober:  Von Sterben und Tod in Liebe zum Leben  
         (von Lebensaufgaben und möglichem Lebenssinn,  
                 vom Abbau von Ängsten und von der Ewigkeit, von...) 
 
November: Integration des (eigenen) Lichtes und vom AUSDEHNT-SEIN 
 
Dezember.  ADVENTSÜBERRASCHUNGJ 
 
___________ 
Organisatorisches: 
Die Themen sollen vor allem MEDITATIV ERFAHREN werden und BERÜHREN. Sie sind 
interreligiös und lassen jede/n frei in seinen Überzeugungen. Jede/r von uns ist auf dem 
ganz eigenen Weg zur eigenen WahrheitJ.  
Die Meditationen sind geführt und können deshalb variieren resp. vom Thema abweichen, je 
nach Energie, doch immer zum Wohle allerJ 
 
Die Zoom-online-Treffen können dem Erfahrungsaustausch und zur Einführung in das 
nächste Monatsthema dienen; immer mit abschliessender tiefer live-Meditation 
(1. Sonntag im Monat; jeweils 10-11.30h; Link via Mail erhältlich; Ausgleich CHF 25.-/Mal) 
Die Wochenmeditationen: auf Wunsch jeden Sonntag Vormittag erhältlich per Mail (mp3); 
Ausgleich CHF 25.-/Meditation oder CHF 90.-/Monat im Abo) 
 
Es gibt keinerlei Verpflichtungen; ein freies „Kommen und Gehen“.  
                  Von ganzem Herzen Eui Monika Lara ’Ana   

	


