
SA 10.03.2018 und SO 11.03.2018
im „RAUM FÜR NATUR UND BEWUSSTSEIN“ Aquarius-nature I 8382 Mogersdorf 289 I Südburgenland - Österreich

Als suchende, spirituelle Menschen feilen wir ständig am Gebäude unseres Lebens, verarbeiten Eindrücke und gleichen Schwachstel-
len aus. Doch es gilt nicht nur die Schwächen, Leiden und Unvollkommenheiten zu erlösen, es gilt auch die Qualitäten der eigenen 

Seele in jedem Leben neu zum Ausdruck zu bringen. Damit bereichern wir alle gemeinsam die Evolution der Menschheit.

Unterstützt von:

frühereleben

präsentiert



Wie war ich?
Bei diesem Seminar werden im Wachzustand praktische Erfahrungen gesammelt, die dazu dienen, die eigenen Erinnerungen und 
Talente, die abrufbereit in uns schlummern, ins Bewusstsein zu rufen. Es handelt sich um einen harmonischen, effizienten Kurs, der 
für jedermann zugänglich ist und die Teilnehmer mit zurückliegenden Erinnerungen in Verbindung bringt. Der Prozess beginnt 
bereits in dem Moment, in dem die Entscheidung getroffen wird, sich für das Seminar anzumelden und er entwickelt sich zu einer 
spannenden Reise in das eigene Innere. Dabei handelt es sich um eine einmalige Möglichkeit, das eigene Leben vollständiger zum 

Ausdruck zu bringen.

Jeder Mensch hinterlässt eine Spur in der Zeit...
Mit den Geburtsdaten und zwei unterschiedlich alten Fotos des Teilnehmers finden damanhurianische Forschergruppen, allen voran die 
„Frauen des Orakels“, die Spuren des Teilnehmers im Ozean der Zeit und filtern jenes vergangene Leben heraus, das am stärksten in die 
derzeitige Inkarnation einwirkt. Im Verlauf des Wochenend-Seminars erforscht der Teilnehmer selbst sein vergangenes Leben, vor allem 
intuitiv. Dabei erhält er laufend unterstützende Hinweise aus dem Protokoll des Orakels. Was für eine wunderbare Entdeckungsreise! Wie 

ein Schauspieler schlüpft man in diese Rolle und weiß spontan, wie man seinerzeit gehandelt, gefühlt und gedacht hat.

Wenn man weiter machen will...
Die Forschungsarbeit in Damanhur bringt es mit sich, dass von jedem Teilnehmer mehrere vergangene Leben angeschaut werden, 
um eben jenes herauszufiltern, das sich im jetzigen Leben am stärksten bemerkbar macht. Aufgrund dessen gibt es für all jene, die 
es interessiert, zum Abschluss des Wochenendes einige Hinweise auf ein weiteres vergangenes Leben. Es ist ein Ausblick und die 
Basis für ein später mögliches Seminar, zu dem mindestens ein halbes Jahr Pause sein sollte. Auf diese Weise ergibt sich nach vier 
„Frühere Leben“ - Seminaren ein gut erkennbarer roter Faden, der die vergangenen mit dem jetzigen Leben verbindet. Wer diesen 
Zyklus zu einem spannenden Abschluss bringen möchte, kann das fünfte Seminar direkt in Damanhur machen. In den unterirdi-
schen „Tempeln der Menschheit“ ist es dem Teilnehmer möglich, an gewissen Einrichtungen den eigenen roten Faden sogar bis 

in die Zukunft weiterzuverfolgen.

Seminarleitung
Wapiti Azalea beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Erforschung vergangener Leben und gibt re-
gelmäßig Kurse in Kroatien, Slowakei, Norwegen, Dänemark, Schweden und Portugal. In Damanhur ist sie 
als Orakelpriesterin tätig, und ist auch die Verantwortliche für das Projekt Newlife (Bürger auf Zeit), das sie in 
jahrelanger täglicher Zusammenarbeit mit Falco Tarassaco, Gründer von Damanhur, aufgebaut hat, um Daman-
hur der Welt gegenüber zu öffnen. Außerdem widmet sie sich seit über 20 Jahren der Heilung mit Kristallen. 

Details & Organisation
Termin SA 10.03.2018 | 10-18h | Einlass ab 09.30h | ca. 2 Std. Pause

SO 11.03.2018 | 09-17h | ca. 1,5 Std. Pause
Ort im »RAUM FÜR NATUR UND BEWUSSTSEIN« | A-8382 Mogersdorf 289 (in den Bergen)
Veranstalter Aquarius-Naturprodukte GmbH | A-8382 Mogersdorf | AGB’s lt. aquarius-nature.com

Anmeldung beim Veranstalter | +43 3325 38930 (werktags 8-12h) | info@aquarius-nature.com
Anmeldeschluss 25.01.2018 | Eventübersicht auf aquarius-nature.com

Beitrag Die „Frühere Leben“-Recherche wird vom Orakel vorab in Damanhur durchgeführt und kostet EUR 60,00 - 
per Vorabüberweisung | Verwendungszweck: Recherche „Frühere Leben“, | Normalpreis des Seminars selbst: EUR 180.- 

(Gesamtbetrag EUR 240.- ) | Für Wiederverkäufer ermäßigt: EUR 160.- (Gesamtbetrag EUR 220.-)
Bank Oberbank | IBAN AT 2615 0000 0501 1858 39 | BIC OBKLAT2L

Bestätigung nach Eingang des Beitrages auf dem AQUARIUS-nature Konto erfolgt die Teilnahmebestätigung 
Storno bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gebührenfrei | bis 1 Woche vorher 30% | innerhalb 1 Woche 50% des Beitrages.

Stornos können aus organisatorischen Gründen nur schriftlich entgegen genommen werden.
Anfahrt Nehmen Sie die Anfahrtsbeschreibung unbedingt mit auf die Fahrt, bitte nicht mit der Firma verwechseln – ähnliche Hausnummer.

Verpflegung Pausenbewirtung im Preis inkludiert | gutes Mittag-/Abendessen auf Selbstzahlerbasis in der Nähe möglich
Nächtigung Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie gleichzeitig unsere Nächtigungsempfehlungen
Hinweis Das Seminar wird in italienischer Sprache abgehalten und übersetzt | Alle Preise inkl. MwSt.

Vorbereitung Erforderlich sind zwei Fotos des Teilnehmers im Erwachsenenalter. Ein Foto aktuell und eines 10 bis 20 Jahre alt. 
(Geburts-) Name und Geburtsdatum sowie Geburtsort. Diese Angaben bitte mailen an nandu@damanhur.it

oder per Post schicken an: Aquarius-nature, 8382 Mogersdorf 298

frühereleben


