AUFSTELLUNGS-VARIANTEN
SCHAMANISMUS BIS QUANTENFELD
30. November & 1. Dezember 2019

unter der Leitung von

FREIA ANDARA

PORTAL
INTERDIMENSIONALER
LICHT-SEELEN-KOMMUNIKATION

KLÄRUNG IM VORFELD:
Dieses Wochenende ist für all jene, die an Aufstellungsarbeit aus therapeutischer Sicht
interessiert sind ebenso, wie für Menschen, die gerne einmal intensive, vielseitige und
vielschichtige Tage in einem hoch resonanten Schwingungsfeld in Eigenverantwortung
verbringen wollen. Es macht für den Einzelnen als Teilnehmer keinen Unterschied seitens der
Schwingungs- & Feldarbeit, aus welchem Grund er/sie dabei sein möchte. Jedoch ist es daher
erforderlich, bei Anmeldung bitte klar zu deklarieren, ob aus Therapeutisch-Methodischer Sicht
eine Teilnahme stattfindet, bzw. beruflich mit Aufstellungs-Varianten gearbeitet wird oder die
Teilnahme einfach aus dem drängenden Wunsch nach Transformation von Lebensthemen
erfolgen soll. DANKE!

BESCHREIBUNG:
Mir ist bewusst, dass viele Menschen bereits Aufstellungen der systemischen Art besuchten und
daraus auch gewiss Erkenntnisse gewinnen konnten.
Jene „Feldarbeit“ zur Verarbeitung sämtlich anstehender Lebensaspekte durch verschiedene
Aufstellungsmethoden aber, hat ganz andere Schwerpunkte und bietet in sich auch andere
Möglichkeiten der Transformation unliebsamer Lebensthemen.
In jedem Fall gibt es stets überraschende Ergebnisse mit glücklichen Lösungs- &
Wandlungsprozessen.

UND WIE BIST DU AUFGESTELLT?
Obwohl die Erntezeit bereits vorüber ist, bietet sich dieses Wochenende bestens als wundervolle
Möglichkeit an, inmitten der ersten Vorbereitungen für den Jahreswechsel, die Früchte geistiger
Arbeit sicht- & spürbar zu machen, oder aber die faulen Früchte auf der Seelen- & Geistebene
ein für alle Mal zu kompostieren. Seelensperrmüll sozusagen, bewusst und gezielt in die Erlösung
und Transformation zu tragen und erleichtert, befriedet und befreit aus alten Mustern dem
Weihnachtsfest entgegen zu sehen.

Möglichkeiten:
Wenn wir davon ausgehen, dass ALLES Schwingung ist, bedienen wir uns an einem reichhaltigen
Buffet aller uns zur Verfügung stehenden Mittel & Methoden, um
Harmonisierung von Alltags-Situationen im Allgemeinen
Gesundheitsaspekte (körperlich, geistig, seelisch, emotional)
Liebesangelegenheiten vor, nach und in Partnerschaften
Spannungsmomente im Eltern-Kind-Kontext
Karriere & Beruf & Finanzen
Konfliktsituationen ohne sichtbarer Herkunft
etc.
unter die Lupe zu nehmen und durch einfühlsames Miteinander mittels eines „Mixed of Sacred
Beauty“ zu transformieren.
Meine Art der Aufstellungs-Varianten beinhaltet mehrere zusammenwirkende und ineinander
fließende Faktoren und Werkzeuge aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die ich so nicht

zerpflücken kann und werde. Nur so viel, dass ein Konvolut an Klängen, Tönen, Düften,
Bewegungen und Bewellungen, Berührungen, etc. mittels Schwingungsfeldarbeit durch alle
Körper hindurch fühlbar wirkt, und damit auch daran gekoppelte Lebensthemen in unmittelbar
gefühlte Harmonie getaucht werden können.
In den meisten Aufstellungen erlebte ich an den Teilnehmenden eine harmonische Annäherung
an die individuelle Urschwingung in Einklang mit der sich heftig auswirkenden noch weiter
anhaltenden Anhebung der Erdfrequenzen.
Auch Ängste (Panikattacken, Höhenangst, Klaustrophobie, Schlafstörungen, etc.) wichen vielfach
einer kontinuierlich steigenden Stabilität für einen gesunden und gestärkten Organismus im
Alltag.
In jedem Fall ist es mir eine Riesenfreude, erneut fruchtbaren Boden für beschwingte Leichtigkeit
im Umgang mit sämtlichen Herausforderungen zu ebnen und Menschen frohgemut darauf
wandeln zu wissen. Denn Letzteres gelang bislang - mit manch einem Muskelkater auf mehreren
Ebenen - allen Menschen im Nachhall dieser Aufstellungsvarianten in den letzten knapp 20 Jahren
meiner Erfahrung als Klang- & Schwingungs-Schamanin.
Ahaou & Herzlichtfroh
Freia Andara

Ort:
Termin:
Zeit:
Beitrag:

Zentrum Vitalife, Friedlgasse 39, 1190 Wien
30. November & 1. Dezember 2019
10 – 18 Uhr
€ 330,- pro TeilnehmerIN (inkl. Skript, Tee & Snacks,
Mittagessen vegetarisch)

Maximal 12 Teilnehmende, daher chronologische Reihung nach
Anmeldung & Anfragen via Mail auf:
info@vitalife-zentrum.com
bei Sonja Bundschuh

oder

transformationswege@gmail.com
bei Freia Andara

