News 01/ 2020
Ihr Lieben,
ich wünsche mir, dass Ihr alle gut in das neue Jahr gekommen seid und
die Schwingung 2020 Euch nun sanft durchdringt.
Die ersten Wochen diesen Jahres waren für viele Menschen und auch Tiere
herausfordernd.
Während des Übergangs in das neue Jahr durften wir viel Altes
transformieren und loslassen.
Solche Prozesse sind nicht immer einfach und oft tauchen Widerstände
auf, die wir mit unserer Absichts-KRAFT lösen können.
Dies bedeutet ganz konkret, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen
für sich selbst und auch für andere.
Zurzeit stecken wir noch mitten in diesem Prozess und werden immer mal
wieder aus unserer Mitte geworfen.
Je leichter wir diese Wandlungen annehmen, desto schneller kommen wir
in die neue Schwingung, in unsere Balance und Kraft.
Viele neue Möglichkeiten, viele neue Potentiale werden jetzt sichtbar und
in diesem Jahr geht es darum die neuen Potentiale, auch die neue
Fähigkeiten, zu leben.
Die Zeiten sind vorbei, in denen wir für uns, im eigenen „Kämmerlein“,
energetisch gearbeitet haben.
Nun werden wir mehr und mehr aufgefordert, all die Fähigkeiten, Gaben
und Potentiale als das zu sehen was sie sind:
Geschenke der Schöpfung
und diese zum Wohle aller einzusetzen.
Das Jahr 2020 ist das Jahr der inneren Stimme, hier geht es darum die
eigene innere Stimme wahrzunehmen und letztendlich danach zu handeln.
Es ist das Jahr der Kommunikation von Herz zu Herz und der weiteren
Entfaltung der eigenen HERZENSWAHRHEIT.
Dies kann auch bedeuten, dass jetzt viele Dinge geschehen, die uns am
Herzen berühren, die unser Herz leicht, oder auch schwer werden lassen.
In diesen Zeiten geht es darum wieder in die Kraft und Balance zu
kommen und Mut für Entscheidungen zu entwickeln.

Um Euch ein wenig in diesem Prozess zu unterstützen haben wir
die Essenzen Kraft und Balance zu einem Set zusammengefügt und
auch der Preis:
von 48,00 € unterstützt diese Entwicklung.
4+8= 12
Die 4 steht für den Sinn, für die Innenschau (Balance) die 8 für die
Kraft
und die 12 bedeutet vom Zweifel 2 in die Entscheidungskraft 1 zu
kommen.
Ich wünsche Euch viele kraftvolle Entscheidungen – für EUCH.
https://animapura-essenzen.1a-shops.eu/ Dieses Angebot findet Ihr
unter Sets und Aktionen.
----------------------------------------------------------------------------------Weitere Neuigkeiten:

Wir freuen uns sehr, dass unsere Marke animapura nun auch
offiziell beim Marken und Patentamt angemeldet ist.

Unsere nächsten Termine, zu denen ich Euch hiermit herzlich
einlade:
Februar 2020
Energetische Gesprächsrunde

21.02.2020

Jeder ist herzlich Willkommen!
In unregelmäßigen Abständen biete ich Euch Gelegenheit über
energetische Themen zu sprechen,
Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen.
Ich freue mich auf lebendigen Austausch.
März 2020
Schnupperabend animapura
06.03.2020
Wir laden Euch herzlich ein, am Freitag den 06.03.2020 ab 18.00 Uhr,
die Wirkung der animapura-Essenzen zu erfahren.
An diesem Abend möchten wir Euch etwas über die Wirkung der Essenzen
auf den Körper und unser Energiefeld erzählen.
Wir sprechen über Anwendungsmöglichkeiten für Menschen und Tiere.
Fühlt Euch eingeladen Licht und Kraft zu tanken.
Wir freuen uns auf einen lebendigen Austausch und einen schönen
Schnupperabend.
Messe Wuppertal
Workshop Tierkommunikation
April 2020
Workshop Hellsinne

14.03.2020
28.03.2020

25.04.2020

Nähere Infos findet Ihr wie immer unter:

https://www.stefanielange.eu/energetische-beratung-f%C3%BCr-menschund-tier-wuppertal/aktuelle-termine/

Ich wünsche Euch von Herzen einen kraftvollen Start in das Jahr
2020.
…und freue mich, Euch auch in diesem Jahr zu sehen und
energetisch unterstützen zu dürfen.
Alles Liebe Stefanie

