Sonnenstrahl
Auf der Insel 1a
82140 Olching
Tel: 08142 / 487010
info@sonnenstrahl-online.de
www.sonnenstrahl-online.de
Mo - Sa. 09:30 Uhr – 18:00 Uhr
Sa. bis 14:00 Uhr, Mi Ruhetag!

Partner des Schirner Verlags

Große Flyerwand

Alles aus dem Schirner - Katalog im Sonnenstrahl ohne
Wir bieten Heilern, Helfern, Schamanen, Astrologen, Sehern,
Versandkosten. Und natürlich vieles mehr, schauen Sie vorbei! Medien, Wünschelrutengängern und anderen Lichtarbeitern
aus Oberbayern, sowie Herstellern ökologischer Nahrung und
Wir besorgen jedes lieferbare Buch und jede
Kosmetik, die Möglichkeit, ihre Angebote auf unserer
Flyerwand und unserer Webseite zu präsentieren.
lieferbare CD / DVD!

Vorträge und Angebote von Januar– März 2019
Freitag, 18. Januar 2019
Jahresvorschau 2019
Bei dieser Jahresvorschau erfahren Sie,
was uns das Jahr des Erd-Schweines
bringen wird. Was ist für dieses Jahr
wichtig, zu wissen und was ist wichtig, zu
beachten? Was erwartet uns alle? Welche
Veränderungen werden auf uns zukommen
und wie können wir uns am besten darauf
einstellen? Diese Fragen werde ich Ihnen
beantworten, sowie auch die Frage, auf
was wir uns freuen können. Natürlich können Sie auch andere
Fragen an mich stellen, die Sie beschäftigen. Das Jahr des
Erd-Schweines beginnt am 5.2.2019, doch die Übergänge sind
fließend, daher spüren wir die Energie bereits im Januar. Was
ich Ihnen vorab schon sagen kann, ist, dass es immer
segensreicher ist, mit der Energie zu gehen, als gegen sie zu
arbeiten. Deshalb ist es gut zu wissen, wohin uns diese
Jahresenergie leiten will. Außerdem erwartet uns 2019 ein
Merkurjahr. Auch darauf werde ich näher eingehen.
Beginn 19:00 Uhr, Beitrag 20€. Anmeldung mit Namen,
Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtszeit erforderlich!
Erika Kanaloa Ritt, Schamanin, Astrologin, Geistheilerin
und Buchautorin
www.spirituellewelt.wordpress.com

Samstag, 29. Januar, 16. Februar, 30. März 2019
Kartenlegesitzungen mit Botschaften von Erzengel
Michael und Raphael
An diesem Samstag können Sie mir
Fragen stellen zu den Themen, die Ihnen
am Herzen liegen und Entscheidungshilfen
bekommen für die Dinge, die anstehen.
Außerdem können Sie erfahren, was in
diesem Jahr auf Sie zukommen wird und
wie sich die Dinge entwickeln werden.
Sitzungen können gebucht werden in der
Zeit von 9:30 – 13.00 Uhr. Sitzungsdauer
30 Min. für 38 € .
Anmeldung erforderlich unter 0 81 42 / 48 70 10.
Erika Kanaloa Ritt, Schamanin, Astrologin, Geistheilerin
und Buchautorin
www.spirituellewelt.wordpress.com

Dienstag, 5. Februar und 12. März 2019
Schamanische Reise zu den Krafttieren
Krafttiere können uns in schwierigen
Lebenslagen sehr unterstützen. Sie stellen
uns ihre besonderen Fähigkeiten gern zur
Verfügung und freuen sich sehr, wenn sie
uns unterstützen dürfen. Uns beizustehen
und uns zu stärken, ist eine ihrer Aufgaben.
Während dieser schamanischen Reise
zeigen sich uns einige Krafttiere, die nur
darauf warten, etwas für uns tun zu können.
Ich werde einige ihrer ganz besonderen Fähigkeiten
beschreiben, damit sie erkennen, zu welchem Krafttier ihr Weg
sie zum jetzigen Zeitpunkt führt. Der Kontakt zu ihm wird ihnen
viel Klarheit bringen und seine Weisheit wird ihnen
Erkenntnisse vermitteln, die sie gerade jetzt weiterbringen. Es
gibt natürlich Krafttiere, die uns ein ganzes Leben lang
begleiten, doch zusätzlich gibt es auch Krafttiere, die uns in
bestimmten Lebenssituationen weiterbringen. Sie werden
staunen, welche Krafttiere zu ihnen kommen wollen und sie ein
Stück ihres Weges begleiten wollen.
Doch Sie können bei dieser schamanischen Reise, wenn Sie
das möchten, statt für sich selbst, für einen Menschen, der
Ihnen nahesteht, ein Krafttier finden, wenn Sie seine Erlaubnis
haben.
Beginn 19:00 Uhr, Beitrag 20€. Anm. unter 08142 - 48 70 10.
Erika Kanaloa Ritt, Schamanin, Astrologin, Geistheilerin
und Buchautorin
www.spirituellewelt.wordpress.com

Freitag, 15. Februar 2019
Vortrag „Alles ist Geist“
Materie ist, was viele Menschen schon
wissen, verdichteter Geist. Unser Leben
gestaltet sich danach, was wir wiederholt
denken, woran wir glauben, was wir für
möglich halten, was wir erwarten und was
wir prophezeien. Bei der Gestaltung
unseres Lebens kann der Kontakt zu
höheren Dimensionen hilfreich sein. Dabei
sollten wir wissen, dass die Erde ein
Auffangbecken vieler Dimensionen und Wahrheiten ist. Das ist
mir in letzter Zeit klar vor Augen geführt worden. Und somit ist
klar, dass nicht die Erde aufsteigen soll und auch nicht wird,
sondern wir, wenn wir soweit sind. Dann werden wir uns in
einer höheren Dimension ansiedeln, was unsere Toten schon
getan haben. Sie haben sich in der 4. Dimension angesiedelt.
Unser Ziel ist es, uns in der 5. Dimension niederzulassen.
Diese Dimension kenne ich sehr gut, denn ich war dort schon
öfter zu Besuch, konnte dort aber noch nicht dauerhaft bleiben.

Es scheint so, als hätte ich hier in der 3. Dimension noch
einiges zu tun. Die 3. Dimension ist die Basisdimension der
Erde. Doch auch alle anderen Dimensionen wirken auf der
Erde mit und hinterlassen hier ihre Spuren. Wenn Sie mehr
darüber wissen wollen, kommen Sie zu meinem Vortrag.
Vielleicht wollen Sie bei der Gelegenheit auch die Wirksamkeit
von Prophezeiungen erfahren.
Beginn: 19:00 Uhr, Beitrag: 20,- €. Anmeldung erforderlich.
Erika Kanaloa Ritt, Schamanin, Astrologin, Geistheilerin
und Buchautorin
www.spirituellewelt.wordpress.com

Freitag, 22. März 2019
Lesung mit Axel Pathe„Spiritualität ohne Illusionen“
Was bedeutet für mich eine
„Spiritualität ohne Illusionen“?
Für gewöhnlich hegen wir ja alle
irgendwelche Illusionen. Maya lässt
grüßen…oder sind es einfach nur
Bequemlichkeit im Denken und naive
Unwissenheit, die uns zu
Wolkenkuckucksheim veranlassen?
Man kann das als spirituelle
Kinderkrankheiten abtun. Aber in
Wirklichkeit betrifft es uns alle mehr
oder minder.
Erst wenn wir in der Tiefe uns selbst
und unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen verstehen,
können wir davon ausgehen die Basics begriffen zu haben.
Um uns selbst und andere besser zu verstehen, lautet die
wichtigste Lektion auf unserem Weg also:
„Jede Beziehung, alles, was mir begegnet, darf ich als
Lernprozess und Chance auffassen!“
Wenn ich das wirklich in mir aufgenommen habe, gelange ich
zu einer tiefen und gelassenen Annahme meiner selbst und
meiner Umwelt im Sinne von:
„Easy going! Du bist o.k. wie Du bist!“
Dann bist Du bereit für den inneren Wandel…für wirkliches
Leben.
Beginn 19:00 Uhr, Beitrag 15€. Anm. unter 08142 - 48 70 10.

Axel Pathe, Autor
(Axel Pathe, 1969 in München geboren, studierte Pädagogik,
Psychologie und Philosophie an der Ludwig-MaximiliansUniversität in München und beschäftigt sich seit früher Jugend
mit Spiritualität. So begegnete er schon mit 15 Jahren einem
amerikanischen Lehrmeister, der ihn in seine Obhut nahm. Seit
dem 21. Lebensjahr praktiziert er Meditation. Neben seiner
journalistischen und schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet er mit
Menschen am Rande der Gesellschaft und hilft augenblicklich
im Rahmen seiner pädagogischen Tätigkeit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen beim Erwachsenwerden und
Flüchtlingsfamilien bei der gesellschaftlichen Integration. )

Energetisierung durch Handauflegen
Sind Sie verspannt, kraftlos,
müde, nicht gut drauf? Dann
brauchen Sie frischen Wind in
den Segeln. Ich teste Ihren
energetischen Zustand und
schaffe Abhilfe durch Auflegen
meiner Hände. Aura-Behandlung
inklusive. Schnupper Behandlung! Energieausgleich
auf Spendenbasis.
Anmeldung erforderlich unter 08142 - 48 70 10.
Sonja Schote, Jin Shin Jyutsu Praktikerin

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Falls Sie eine Dienstleistung anbieten möchten, jedoch über
keinen eigenen Platz verfügen, können Sie unseren
Behandlungsraum anmieten. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an uns unter 08142-48 70 10.
Auch Gruppenangebote und Veranstaltungen sind im
„Sonnenstrahl“ möglich, bitte nachfragen!

