
Das Leben im Wandel - ein neuer großer Zyklus beginnt - 
Ablösen der Energien von 2019 und integrieren der 

Neujahrsenergien 2020

Einladung zu einem transformativen Nachmittag auf allen Ebenen 
am 30. Dezember 2019 um 14 Uhr  

im Seminarhaus Paska „Zeitfürmich“ 
Hinter uns liegt ein sehr intensives Jahr 2019. Für viele Menschen war es geprägt von einem 
stetigen Auf und Ab, andere hatten unendlich viele Wünsche und keiner ging davon gefühlt in 
Erfüllung und wieder andere plagten sich mit sämtlichen „Krankheiten“ herum. Ich kenne einige 
Menschen, die fast das ganze Jahr eine gefühlte Zwangsstarre erlebten - es ging weder vor noch 
zurück. Man stand wo man stand. Und dann gibt es jedoch jene, die in allem, was passiert ist, 
mittlerweile das Gute sehen können, auch wenn dies eine Zeit gedauert hat. „Sicher ist, dass nichts 
sicher ist“- so wurde es von den Astrologen vorhergesagt und genauso kam es auch. 

Nichts blieb in seinen Mustern und Strukturen erhalten, alles wurde förmlich zerlegt um neu 
zusammengefügt werden zu können. Seien es Ehen, die zerbrachen, Freundschaften und 
zwischenmenschliche Beziehungen auf allen Ebenen, die verändert wurden, seien es Firmen und 
Konstrukte, seien es bis dahin sichere Verträge jeglicher Art. Auf allen Ebenen, in allem was unser 
Leben betrifft, sorgten die Energien für stürmische Zeiten. Alles ist im Umbruch; alles ist im 
Wandel. Wir leben in einer Zeit der Veränderung, sich dagegen stellen hat keinen Sinn. 

Lassen wir dieses Jahr 2019 nun abfließen, lassen wir es ausfließen aus unseren Feldern, danken wir 
allen und jedem, die uns begleitet haben und öffnen uns für die Neujahrsenergie. 

Ich möchte Sie einladen, das alte Jahr 2019 zu verabschieden und das Neue willkommen zu heißen. 
Wir werden auf energetischer Ebene alles abfließen lassen, was Ihnen im alten Jahr zu schaffen 
gemacht hat. Wir werden dies durch Rituale für Sie greifbar machen, so dass Sie voller Vertrauen 
das neue Jahr, die neuen Energien aufnehmen und integrieren können. Ich werde Sie anleiten und 
unterstützen, während Sie an Ihren Energiefeldern arbeiten dürfen.  Ihr Beitrag für diesen Tag: 49 EUR

Ich freue mich auf Sie! Anmeldungen bitte unter: 0152/ 52097892 oder Seminarhaus Paska: 
036483/ 173999 bzw. info@seminarhaus-paska.de


