
 

Sei der Schöpfer Deines Lebens! 

,Um einen neuen Weg zu leben, musst du dein altes Du loslassen. ‘ 

Wir Menschen wissen, dass wir mental und emotional in unseren Mustern gefangen sind.  

Wenn wir neue Wege beschreiten wollen, ist dieses Wissen allein nicht genug. 

Wie kann ich meine Muster ändern? 

Wie kann ich die ausgetretenen Pfade dieser 

alten Muster verlassen? 

Wie komme ich von der Welt des Verstandes  

Wenn wir lernen, uns unserer Essenz bewusster zu 

werden, verbinden wir uns mit einer höheren 

Frequenzschwingung. Sobald dies geschieht, 

fließen neue Möglichkeiten in unser Leben ein. 

Unser emotionaler Körper verändert sich, unser 

Geist öffnet sich, um neue Informationen zu 

erhalten, eine neue Lebensperspektive beginnt zu 

entstehen, gestaltet sich und manifestiert sich 

konkret in unserem Sein. 

Roisin und Karin wurden angewiesen, zwei 

verschiedene Pakete von neu geschaffenen Life-

Enrichment Privatsitzungen zu entwickeln. In den 

Programmvarianten geht es im grossen Ganzen um ein 

Aufräumen, aus dem Weg räumen, ein Verschieben 

deiner Perspektive, ein Erwachen und 

in eine intime Verbindung mit derjenigen 

meines höheren Aspektes, mit meinem 

höheren Selbst, meiner Seelenessenz. 

Neuausrichten, ein Verbinden mit deiner wahren 

Essenz — um ein Führen deines Lebens als Schöpfer 

deiner Realität. Zum ersten Mal wird es möglich sein, 

mit ihnen beiden gemeinsam in 

einem mehrstündigen Prozess grosse Veränderungs-

schritte in deinem Leben einzuleiten. In Karins' 

BewusstSeins- und Heilzentrum, 'IM LICHTRAUM, 

welches neu in den Juraweg 2a in Dornach 

eingezogen ist, wirst du in ein neues Selbstver-

ständnis, ein Verstehen und Verbinden mit deinem 

Wesenskern eintreten. Du wirst von beiden begleitet 

und im Prozess von den wunderschönen und 

kraftvollen Landschaftsenergien der Hügel um das 

Goetheanum unterstützt. 

Life-Enrichment Paket 1 

Ganztages-Privatsitzung von 6 Stunden inkl. gemeinsamem Mittagessen und Teepause. Dies ist kraftvoller Tag, 

um dich darin zu unterstützen, die beste Version deiner selbst voll zum Ausdruck bringen zu können. Verbunden 

und in Übereinstimmung mit deiner wahrhaften Essenz gebracht, kannst du einen Neustart auf deiner Lebensreise 

erfahren. Du wirst bereit sein, deinen kommenden Lebensabschnitt erneuert, bewusst, kreativ und kraftvoll zu 

gestalten. 

Du wirst dich zusammen mit Karin auf eine Reise begeben, die dich tief in deine Familienmuster und Themen 

führt, die über Generationen von Familienmitgliedern in deinem Wesen arbeiten. Du wirst zu ganz neuen 

Einsichten gelangen, wie übernommene Denkweisen zu deinen emotionalen Problemen führen, warum du dir 

unbewusst Leiden und Schmerz kreierst. Karin wird Ahnenmuster verschieben, die als Folge in bestimmte 

genetische Strukturen eingeboren zu sein, auf dein Wesen übertragen worden sind. Sie sind 

hauptverantwortlich für deine Blockaden. Sie wird deine verschiedenen feins tofflichen Körper für die später 

folgende Arbeit mit Roisin reinigen und für die bevorstehende Neuausrichtung deines Lichtkörpers erwecken. 

Nach der Sitzung mit Karin wirst du gemeinsam mit ihr und Roisin zu Mittag essen. Am Nachmittag findet eine 

mehrstündige Ausleitungs-/Reinigungs- und Shifting- Session mit Roisin statt. Du wirst in tiefen meditativen 

Techniken ein Aufrichten und Neuausrichten in deine ursprüngliche, wesenseigene Schwingungs -Frequenz 

erfahren. Danach werden Roisin und Karin dich mit deiner Essenz, deinem wahren Sein verbinden und mit dir 

gemeinsam in dein neues Lebenskapitel eintreten. 

 

 

Zeit: 6 Stunden, von 10.30 - 16.30 h 

Kosten: CHF 1290.- inklusive Mittagessen und 
Simultanübersetzung durch Karin  
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