
WILLKOMMEN IM AUGUST!
Liebe Weg-Gefährtin, wir sind im August angekommen. Der
Sommer neigt sich dieses Jahr durch die Hitze und
Trockenheit bereits dem Ende zu. Die Pflanzen sind groß
und kraftvoll, aber auch bereit geerntet zu werden. Es ist
die Zeit der Schnitterin gekommen.

Gerade in diesen Tagen ist auch von Seiten der Astrologie
einiges los: durch eine seltene Konstellation von Uranus
mit dem Mondknoten im Stier und dem Planeten Mars
erreicht uns eine energetische Welle des Aufbruchs und
des Neuanfangs für die nächsten 167 Jahre (Quelle: Silke
Schäfer)! Das dieser Zeitpunkt genau auf das
Jahreskreisfest Lammas/Lugnasad fällt, ist sicher kein
Zufall.
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...WIEDER EIN NEUBEGINN IM JAHRESKREIS
Das MondFest Lughnasad/Lammas ist des Fest der
Schnitterin. Es wird traditionell am 8.Vollmond des Jahres
gefeiert. Dieses Jahr ist er am 12.8.2022.

Die Kraft der Schnitterin unterstützt den Prozess der
Unterscheidung zwischen zu erhaltenden Ressourcen und
unnötigen Ballast. 

Was möchtest du in diesen Tagen abschneiden,
bewusst loslassen und abtrennen? 

Was dient dir nun gar nicht mehr? 

Wofür dagegen bist du dankbar und möchtest es
weiter einladen?

Was hat Potenzial dein Wachstum zu begünstigen?
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...KRÄUTERKRAFT DES SOMMERS.
In dieser Zeit werden normalerweise das Getreide und die
Kräuter geerntet. Sie haben jetzt ihre größte Magie und
können als Kräuter-Sträuße mit in den Winter genommen
und als Schutz- und Begleiter verwendet werden.
Stellvertretend für all die wundervollen Pflanzen hier auf
unseren Wiesen und Gärten, möchte ich die Ätherischen
Öl-Essenzen erwähnen. 

Wie du weißt, mische ich Seelenöle aus meiner
Verbindung mit den naturreinen Ölen von doTERRA und
Mutter Erde, um die höchstmögliche Kraft zum Wohle
aller in diese kleinen Fläschchen zu bringen. 

       https://susannknabe.aidaform.com/seelenoele

Sie sind uns gerade jetzt in der heißen Sommer-
Umbruchphase des evolutionären Wandels eine
wundervolle Hilfe auf allen Ebenen und können uns auch in
der Zeit der Schnitterin unterstützen.

https://susannknabe.aidaform.com/seelenoele


...UND DIESE ÖLE SIND HILFREICHE HELFER:
PEPPERMINT, das Öl der Klarheit. 
Wenn du klar weißt, WAS du nicht mehr möchtest, sondern
was jetzt in deinem Leben Prioriät hat, dann bist du auch
bereit es loszulassen.

LEMONGRASS, das Öl der (spirituellen) Reinigung.
Welche alten Muster & Konzepte trägst du noch, die längst
nicht zur neuen Zeit gehören? Dieses Öl hilft dir dabei,
auch das gehen zu lassen und dich mit einem Nicht-Wissen
gereinigt auf diese neue Zeit einzulassen.

CLOVE, das Öl der Eigenmacht.
Dieses kraftvolle Öl hilft dir endgültig aus dem Opfer-
Dasein herauszukommen, alte Wunden zu entdecken und 
 in eigener Verantwortung dich für Heilung zu öffnen.
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SCHWINGUNGSMEDIZIN.
Wenn wir uns vorstellen, dass alles im Universum und auf
unserer Erde schwingt und wir davon ausgehen, dass die
Erde eine Schwingung hat, die unserem menschlichen
System überaus gut tut, dann wird es verständlicher,
warum ätherische Öle auch als SchwingungsMEDIZIN
bezeichnet wird.

Sie erhöhen und bekräftigen unsere eigene Schwingung,
insbesondere dann, wenn wir niedrig schwingen, das heißt
in Ängsten, Zorn, Verbitterung und Schuld und Scham sind. 

Ich mache seit 1 Jahr sehr positive Erfahrungen mit den
Ölen von doTERRA. Ich habe sie selbst probiert, verwende
sie täglich und versorge meine Familie damit. Ich fühle
mich kräftiger, ausgeglichener und kenne meinen Weg.

Aus diesem Grund siehst du mich in den letzten Wochen
sehr sichtbar damit - denn es ist nun an der Zeit, über sie
zu sprechen und sie weiter zu empfehlen. 

        http://doterra.myvoffice.com/susannknabe/#/

http://doterra.myvoffice.com/susannknabe/#/


BEGLEITUNG IN DER ZEIT DES WANDELS.
Auch mein Weg ist im stetigen Wandel und es hat sich
herausgestellt, nachdem auch ich mich Menschen
begleiten ließ und die Astrologie befragte, dass ich all das
Erlebte, Gesammelte und Erworbene noch sichtbarer in
meiner Arbeit einfließen lassen darf - sogar soll.

Ich habe also 3 Arten von Einzelbegleitungen entwickelt,
die dir helfen, dich erinnern, bekräftigen und dir wichtige
Impulse schenken, WIE du als urweibliches-zyklisches
Wesen deinen Herzensweg gehst, ohne dich ablenken zu
lassen. 

Schau´ gerne selbst:

http://www.yoga-glueck-pforzheim.de/Einzelbegleitung/

Wir alle befinden uns im beständigen Wandel. Es braucht
die Liebe und die Zuversicht und vor allem das
VERTRAUEN, dass wir da, wo wir gerade sind, genau richtig
und gewollt sind.

http://www.yoga-glueck-pforzheim.de/Einzelbegleitung/


AUSBLICK AUF DEN HERBST:
KÖRPERARBEIT:
Das schamanisch-weibliche Yoga wird ab dem 15.9.
mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr in einem 3er Block
stattfinden.

HEILSITZUNGEN:
Über meine Einzelbegleitungen habe ich dir schon
berichtet. Buche dir gerne einen Termin!

SEELENÖLE:
Ich inspiriere gerne in Gruppen über die verschiedenen Öle.
Wenn du Gastgeberin sein möchtest, melde dich gern bei
mir! Vernetzung & Verbindung mit deinen Menschen!

FRAUENKREIS:
Der HerzFrauenKreis trifft sich 2x im Monat online. Hier
geht es um tiefe Verbindung, auch wenn es virtuell ist.
Blockaden werden gelöst und kraftvolle Intentionen
gesetzt. Der nächste Kreis ist im September, am 15.9.2022.



BEGEGNUNGSORT YOGAGLÜCK PFORZHEIM
Neben meiner persönlichen Einzel- und Gruppenarbeit
steht das YogaGlück auch immer wieder als Ort der
Begegnung und Vernetzung offen.

So auch im Herbst beim wunderbaren:
YogaGlück Café und beim Baby Café.

Das YogaGlück Café vernetzt schon seit Dezember 2020
Menschen bei rohköstlichen Torten miteinander. Hier wird
getanzt, gesungen, gelacht und geweint. 

Thomas, Astrid & ich freuen uns auf dich am 9.9.2022 und
14.10.2022. Der Dezember-Termin wird noch bekannt
gegeben.

Das Baby Café wird von meiner Doula-Schwester Birgit und
mir geleitet. Hier findet Austauch für Mamas mit Babys
über Stillen & co statt. Wir wollen Vernetzung für frische
Mamas schaffen. 

Das nächste Café ist am 30.9.2022



ICH WÜNSCHE DIR...
...einen phantastischen Sommer mit der Kraft des Feuers,
des Wassers, der Erde und der Luft! Mögest du dich fühlen,
spüren und sehen! 

Komme gern in meinen Telegram-Kanal:

https://t.me/im_jahreskreis

oder lausche mir in meinem Podcast:

DEIN HERZENSWEG

oder schaue in meinen Status bei WhatsApp bzw. schreibe
mir gerne:

+4915785957590

Alle Termine und Neuigkeiten findest du auf meiner
Webseite: http://www.yoga-glueck-pforzheim.de/

ALLES LIEBE - herzlichst - SUSANN Knabe

https://t.me/im_jahreskreis
https://soundcloud.com/susann-knabe-129832371
http://www.yoga-glueck-pforzheim.de/

