Geist des Lebens und Gerussia auf Tour
mit Soraya Wedekind und Wjatscheslaw Seewald

"Wie können wir uns noch effektiver auf die kommende Zeit vorbereiten?
Gemeinsam bringen wir mit unseren wedischen Wurzeln unser Wissen, unsere Offenbarungen mit
heilenden und verbindenden Elementen zu den Menschen. Für ein Miteinander mit Zielen und Projekten,
die authentisch lebbar sind. Dafür sind authentische Kommunikation und gemeinsame Grundlagen in
Loyalität, Integrität und Fairness elementare Voraussetzungen, um Scheinheiligkeiten,
Pseudogemeinschaften und falschen Erwartungen vorzubeugen.
Heilung und Göttliche Präsenz haben dabei die oberste Priorität, um Wege im Außen segensreich und
entspannt durchführen zu können.

Wir bieten Abendveranstaltungen, Workshops und Heilbehandlungen an und stehen vom
17.05.-24.05., evtl. auch noch ein paar Tage länger, in Form einer Tour zur Verfügung.
Themen der Abendveranstaltung werden sein:
- Authentische Gemeinschaft - was braucht es dafür?
- Versöhnung mit den Systemen und Obrigkeiten, Wofür sind sie da?
- Der Umgang mit Dunkelkräften und der Spiegel unserer Seele dabei
- Friedliche Wege in und außerhalb von Systemen
- Eine neue Welt - wie geht das?
- Offenbarungen über diese Zeit und das aktuelle Geschehen
- Heilende Wege
- Dabeisein in einem großen göttlichen Heilfeld
- Der Plan von Göttlichen Urvölkern in- und oberhalb der Erde
- Lichtschiffe für diese Zeit
- Aufbau des deutsch-russischen Bündnisses „Gerussia“
- Reisen an wedische Plätze in Russland

Zeit: 19.00 - ca. 22.00 Uhr - Ausgleich: 15,-- €
Inhalte des Tages Workshops werden sein:
- Mediale Botschaften für Dich
- Mitaufbau für Göttliche Heilfelder
- Authentisches Miteinander, loyale Kommunikation
- Versöhnung und Heilung von Situationen in Deinem Leben
- Umsetzung für ein Mitwirken einer heilenden Welt
- Wissen und Einweihungen für den Aufstieg in die nächste Dimension
- Vril Kraft Übungen
- Botschaften und Verbindungen der Lichtgeschwister in- und oberhalb der Erde
- Ahnenstamm, die Grundlage des erfüllten Lebens
- Global denken, regional handeln

Zeit: 10.00 - 19.00 Uhr, mit Pausen - Ausgleich: 120,-- €
Es ist uns ein großes Anliegen, teilnehmende Menschen bei allen Veranstaltungen mit einzubeziehen,
auch darin, was ihr Beitrag sein kann.

Heilbehandlungen mit Soraya
Beratungen mit Soraya und Wjatscheslaw über Projekte
Soraya Wedekind ist sehend, heilend und aufklärend da, für Menschen, ihre Situationen, Beziehungen,
Familien, Immobilien, Projekte, Firmen, Plätze, Länder, die Erde und universal. Sie hat Geist des Lebens
ins Leben gerufen und bringt auch die ganz wesentlichen Elemente des Miteinanders auf den Punkt, damit
dies funktionieren kann. Denn meist scheitern Dinge und Projekte an scheinbar banalen Themen, hinter
denen jedoch oftmals elementare geistige Zusammenhänge stehen. Was ist zu berücksichtigen, auf
geistiger, seelischer und physischer Ebene? Soraya erkennt offene und sehr tiefliegende Themen und eine
ihrer Aufgaben ist es, Hauptknoten und scheinbare Nebensächlichkeiten aufzudecken und zu entwirren,
damit ein heilender Dominoeffekt für alle anderen Bereiche leichter möglich ist. Sie ist in Verbindung mit
vielen Lichtvölkern innerhalb und oberhalb der Erde, aber auch vielen scheinbar unerlösten Wesenheiten.
Sie kennt viele geistige, seelische und körperliche Werkzeuge für ein befreiteres Leben. Selber in
schwierige Umstände geboren und aufgewachsen sowie viele Erfahrungen mit den lichten und dunklen
Reichen und Kräften durchlebt, kann Soraya auch tiefste Themen versöhnend aufdecken und in Licht- und
Kraftpotentiale wandeln, wenn der Mensch bereit dafür ist.
Wjatscheslaw Seewald ist aufklärend und lehrend da für eine Menschheitsführung im Neuen Zeitalter.
Er hat das deutsch-russische Bündnis „Gerussia“ ins Leben gerufen und verbindet die deutsche und
wedrussische Kultur über Internetkonferenzen, Veranstaltungen und Reisen nach Russland, insbesondere
zu wedischen Plätzen.
Wjatscheslaw hat Russia Today ins Deutsche gebracht und möchte mit seinen nationalen und
internationalen Kontakten viele heilende Wege und Projekte zusammenbringen. Insbesondere ist es sein
Anliegen, gemeinsam mit anderen Menschen das deutsch-russische Bündnis „Gerussia“ weiter
aufzubauen.
Behandlungen und Beratungen mit Soraya sind in der Regel 1 - 2 Stunden pro Sitzung
Honorar: 100,-- € pro Stunde
( evtl. Ausgleich möglich für Tätigkeiten, die bei Geist des Lebens
oder von Soraya gebraucht werden, nach Absprache )
Beratungen mit Soraya und Wjatscheslaw über Umsetzungen von Projekten:
Ziel: gemeinsames Unterstützen und Mitwirken

Wer Interesse daran hat, diese Veranstaltungen mit uns zu planen und eine Gruppe von Menschen
hat, die uns kennenlernen möchte, melde sich bei uns.
Nähere Informationen bei:
Wjatscheslaw: 0163 / 91 64 360
info@seewald.ru
seewald.ru
Soraya: 0173 / 266 377 6
licht@claudia-wedekind.de
Geist-des-lebens.de

