Reise nach Südfrankreich

Auf den Spuren von Maria Magdalena

Viele Menschen spüren momentan die Energie von Maria Magdalena
sehr präsent und intensiv. Diese Energie der Maria Magdalena,
welche auch in der Meisterin Lady Nada zugegen ist, symbolisiert die
erwachende Seele, die das wahre Menschsein erkennt. Es ist eine
lichtvolle Herzenergie, die Weisheit, allumfassende bedingungslose
Liebe zu sich selbst und allen anderen Wesen und ewigen Frieden
beinhaltet. Das ist auch der Grund, weshalb diese Energie auch zur
momentanen Zeitqualität passt. Momentan sind wir alle aufgefordert
die eigene, persönliche und ganzheitliche Entwicklung und Entfaltung
von uns selbst anzustreben.
Der Legende zu folge, ist Maria Magdalena nach dem Tod und der
Auferstehung von Jesus, gemeinsam mit einigen Begleitern mit einem
Boot über das Mittelmeer nach Frankreich gereist. In einem
Bergmassiv, nördlich von Marseille, fand sie ihr neues Zuhause. Hier
lebte und wirkte sie in den folgenden Jahren bis hin zu ihrem Tod.
Die Tatsache, dass ihre Energie momentan so spürbar ist, brachte
Claudia Rüttimann und mich auf die Idee, eine Pilger- Reise auf den
Spuren von Maria Magdalen anzubieten. Gemeinsam mit
Interessierten wollen wir die Schauplätze ihres Wirkens und Lebens
aufsuchen, um uns von ihrer Energie inspirieren zu lassen.

Reise nach Südfrankreich

Auf den Spuren von Maria Magdalena
Natürlich wollen wir auch in Meditationen eintauchen um uns von
der Energie von Maria Magdalena und ihrer Kraft berühren zu lassen.
Die malerische Landschaft, die gewaltige und bizarre Natur und das
Flair des französischen Südens werden uns in diesem Unternehmen
tragen und unterstützen.
Wir werden die Wirkungsorte von Maria Magdalena in St. Maximinde-Sainte-Baume, Marseille und Saintes-Maries-de-la-Mer aufsuchen
und uns auch den Sehenswürdigkeiten der Umgebung von Avignon
widmen.

Die Reise findet vom 16. bis 20. Mai 2019 statt.
Die Unterkunft ist in einem kleinen und feinen Hotel in der Region
von Avignon / Aix-en- Provence geplant.
Abfahrt:
Ankunft:

07.00 Uhr ab Wohlen oder 07.30 Uhr ab Oensingen
17.00 Uhr in Oensingen oder 17:45 Uhr in Wohlen

Reisekosten: Fr. 1400.00 pro Person beinhalten die Reise mit dem
Gruppenbus, die Übernachtungen mit Frühstück im Hotel.
Weitere Details zu uns unter:

www.channeling-ausbildung.ch

