DIE HEILKRAFT DER LEBENDIGEN CHAKREN

„Unsere tiefe Imagination ist die Wurzel unseres Seins – eine Quelle der Nahrung und Stabilität.
Der Anker, den wir so sehr brauchen – besonders jetzt, wo uns unsere Gesellschasformen
mehr und mehr überwältigen und manipulieren. Unsere Verankerung sollte immer in uns selbst sein.
Verbunden mit dem zeitlosen Jetzt, wo es immer nur Lebendigkeit gab und gibt.“

Tiefenimagination – „e Personal Totem Pole Process®“
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