Weisheit der Vier Winde

Erkenne Dich selbst und Du heilst.
Zusammenfassung:
Es ist nun die Zeit gekommen, dass wir uns aus unserer Trennung lösen und uns wieder mit unseren Wurzeln
verbinden und in Ganzheit heilen. Denn wir sind in der Lage, Dunkelheit in Licht zu verwandeln.
Das Kartenset „Weisheit der vier Winde“ bringt uns die älteste Weisheit der Ureinwohner Neuseelands in unser
Leben und bieten uns ein einfaches und alltägliches Mittel, uns wieder mit unserem höchsten Selbst zu verbinden.
Wenn wir uns dem Geist der Welt, die unser Zuhause ist, öffnen, so werden wir niemals alleine sein. Dieser Geist
spricht zu uns von Verbundenheit statt Trennung, von Ganzheit, Wahrheit und Hoffnung. Unsere Reise wird
erfüllt sein von tiefem Frieden.
Schau in den Spiegel, den Dir die Karten bieten und erkenne Dich selbst. Das Buch bietet Dir Erklärungen und
Hinweise auf die Aspekte in Deinem Leben, die Deine Aufmerksamkeit suchen.
Für bewusste und achtsame Menschen sind die Karten ein liebevoller Wegbegleiter in turbulenten
Zeiten - ob als Geschenk für sich selbst oder für einen lieben Menschen.

Eckdaten:
Umfang:
Produktion:
Preis: 		
Bestellung:

50 Karten mit 300-seitigem Begleitbuch
komplett umweltverträglich, nachhaltig und ressourcenschonend produziert
54,90 Euro zzgl. Versand
www.WeisheitDerVierWinde.de | +49 163 8464746 | info@WeisheitDerVierWinde.de

Testimonials:
Louise L. Hay
„Mit dem Kartenset führt Barry uns auf eine wundervolle Reise in die Geheimnisse des Universums deren einzigartige Schönheit durch die eindrucksvollen Illustrationen verstärkt wird.“
Pierre Franckh
„Die Weisheit der vier Winde ist wahrlich kraftvoll. Eine wundervolle Inspiration.“
Cornelia Lachnitt
„Die Karten Weisheit der vier Winde sind wunderbare Wegbegleiter. Einfühlsam, kraftvoll und klar führen sie
dich in die Tiefe, ermutigen und stärken dich. Der Heilungsprozess beginnt schon beim Lesen.“
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