Kirsten F. Soennecken

Integrative Heilarbeit mit Mensch und Erde
Seit über 17 Jahren faszinieren mich die Erde und ihre
Heiligtümer, die uns Informationen geben über das alte
Heilwissen und die Einheit von Himmel und Erde. Aus der
klassischen Medizin kommend folgte ich dem Ruf meiner Seele,
neue Heilansätze zu erforschen, um zuerst in mir selber Heilsein
zu erfahren. Auf diesem Weg entwickelte sich meine ganzheitliche
Arbeit mit Menschen, die keinen Bereich des Lebens auslässt, da
meines Erachtens das wieder bewusste Einswerden mit sich selber
das Fundament jeder integrativen Arbeit ist. Ich wurde magisch
geführt und bin dankbar, das tiefe Wissen und die Heilung die ich
erfuhr, teilen zu dürfen. Wir sind untrennbar verbunden mit allem
Leben, und mein inneres Wissen um die Selbstheilungskraft
unseres Körpers als Teil eines sich selbst ordnenden Universums
haben mich dazu inspiriert, eine Modalität von Reiseerfahrungen
anzubieten, die eine Rückbindung an die Selbstheilungskräfte
ermöglicht und uns zum Magier unseres Lebens werden lassen.
Zum Botschafter des inneren und äusseren Friedens auf der Erde.
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Unsere Erde birgt einen Schatz zahlreicher Orte, die uns
innere Ruhe, Regeneration und ein tiefes Wissen schenken
können, wenn wir sie ganzheitlich wahrnehmend erfahren. Es
ist mein Anliegen, Menschen den Zugang zur Weisheit und
Heilkraft der Erde zu ermöglichen. Es war mein einzigartiger
wundervoller Weg, das Leben, seine übergeordneten Gesetze
und somit wahrhaftig den Himmel auf der Erde entdecken zu
dürfen.

Side/Türkei – Im Herzen der Rose

Seit dem Jahr 1997 reise ich auf den Spuren der alten Götter
und Gelehrten verschiedener Kulturen, die uns an den Orten
ihrer Verehrung einer höheren Macht heute noch lehren
können, wie ein Leben in Frieden und Erfüllung in Einheit
mit der Natur gelebt werden kann.
Jeder Kraftort hat eine individuelle Seele, eine Aufgabe, ein
Geschenk, dies zu erfahren vermittelt uns eine Erweiterung

unseres Bewusstseins.Während der Reisen können die
Teilnehmer innere Heilung erfahren, denn mein Anliegen ist
es, diese erweiterten Wahrnehmungsfelder für einen jeden
öffnen zu helfen. Ganzheitliche sensitive Wahrnehmung ist
jedem Menschen möglich, und sie dehnt unser Bewusstsein
auf vielfältige Weise aus, hilft Abstand und Neutralität dem
Alltag gegenüber zu entwickeln und Problemlösungen zu
finden.
Ich möchte Sie gerne darin unterstützen, Ihre Lebensvision
zu finden um den Sinn Ihres Hierseins besser zu verstehen.
Die Kraftfelder der Orte regenerieren Körper, Seele und
Geist, und die Elemente stärken unsere Lebenskraft. So
finden wir unsere Wurzeln an vielen Orten und Kulturen der
Erde und lernen mit dem Herzen zu verstehen. Ein kleiner
aber wichtiger Beitrag für den Weltfrieden auf unserer
magisch schönen Erde.

