präsentiert exklusiv
in der Schweiz

Bettina Suvi Rode
mit Meisterschülern

Reinkarnation – alles Karma oder
was ?
16. + 17. Februar 2019 in Olten

www.spiritcontact.de

Wer sich ernsthaft mit dem Leben und Sterben befasst, kommt zwangsläufig zu der Frage nach dem Sinn
des Lebens. Warum sind wir hier? Warum müssen - oder dürfen - wir all diese Erfahrungen machen?
Warum leben und vergehen wir? Sind wir nur eine kurzweilige Laune der Natur? Oder gibt es ihn doch, den
großen Plan hinter allem? Ist es tatsächlich so, dass für unsere Seele das Rad des Lebens, des Sterbens
und der Wiedergeburt nichts anderes bedeutet wie für uns Menschen Ebbe und Flut, Tag und Nacht, oder
Sommer und Winter?
In diesem spannenden Grundlagen-Seminar möchte Bettina-Suvi Rode Licht ins Dunkel rund um das
Thema Reinkarnation, d.h. der Wiederverkörperung der Seele, bringen und Ihnen daraus neue positive
Wege für Ihr Leben aufzeigen. Die Reinkarnation, der Kreislauf der Seele aus Geburt, Tod und
Wiedergeburt ist uns eigentlich nur als fundamentaler Bestandteil der östlichen Religionen bekannt. Dabei
ist die Reinkarnation ursprünglich auch ein Fundament der urchristlichen Lehre gewesen. So lehrte z.B. der
christliche Gelehrte Origenes von Alexandrien u.a. „Jede Seele kommt in diese Welt, gestärkt durch
Niederlagen ihres früheren Lebens.“ Deswegen fragen wir uns immer wieder: wie verhält sich das nun mit
der Reinkarnation? Was ist der Sinn der Wiederverkörperung? Wie läuft das ab? Was passiert mit uns im
Jenseits? Was hat es mit Karma tatsächlich auf sich? Wie oft müssen wir wieder auf die Erde kommen?
Gibt es einen Ausstieg? Ist mein Leben vorbestimmt? Wie und wo habe ich schon einmal gelebt? Kann ich
mir vergangene Leben ansehen? Und … und … und?!
Dies sind wichtige Fragen, die sich viele interessierte Menschen stellen, und die uns die spirituelle Lehrerin
Bettina-Suvi Rode in diesem einzigartigen Grundlagen-Seminar im Februar 2019 thematisieren und
beantworten wird.
Es ist Ihnen ausdrücklich gestattet, an diesem Workshop Aufzeichnungen zu machen, damit Sie die
erlernten Techniken zu Hause vertiefen und anwenden können. Für Bettina ist es sehr wichtig, im direkten
Kontakt mit den Seminarteilnehmern zu sein und sie freut sich sehr auf ihren erneuten Besuch in der
Schweiz. Maximal 14 Teilnehmer

Wann:

Samstag, 16. Februar 2019 von 10:00 – ca. 17:00 Uhr (kurze Pausen, um das Energielevel zu halten)
Sonntag, 17. Februar 2019 von 10:00 – ca. 17:00 Uhr (kurze Pausen, um das Energielevel zu halten)

Wo:

Oase 59 (ehemals Tara Yoga), Martin-Disteli-Strasse 59, 4600 Olten / Schweiz
5 Minuten zu Fuss ab Bahnhof Olten / 5 Minuten zu Fuss ab Parkhaus Neuhard, Olten

Kosten:

CHF 400.00 (Mineralwasser, Kaffee/Tee, Früchte + zwischendurch ‘was Süsses’ inbegriffen)

Anmeldung:

Bitte so rasch als möglich per e-mail, telefonisch oder schriftlich an Spirit Org (Adresse
siehe unten) – die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Für Privatsitzungen am Montag 18. Februar bei Bettina bitte rasch buchen.

