Von: Ursula
Gesendet: Mittwoch, 1. April 2015 18:34
An: 'Praxis Ulrike Hilger'
Betreff:
Bis morgen!
Liebe Ulrike,
du hast gar nichts mehr von mir gehört seit unser 1.Teil vom
Seminar vorüber ist... Dabei wollte ich
eigentlich sofort schreiben. Mit sehr viel Schwung bin ich in
die erste Woche gegangen und habe auch
sehr viel mitgenommen für mich.
Wie ich dir am Sonntag ja schon gesagt habe, war ich am
Samstag so zufrieden, ich möchte immer gerne
mehr über Spirituelles und Heilen etc. wissen und du hast
Dinge, die ich bereits wusste so gut auf den
Punkt gebracht. Der Satz, der
mich am 'tiefsten getroffen/erreicht' hat: Energie folgt der
Aufmerksamkeit, das weiß man schon lange,
aber es war so griffig, so prägnant. (Im Sinne 'Pass auf was
du denkst, womit du dich beschäftigst'.) Ich
hatte also so richtig das Gefühl,
dass ich was lerne... auch wenn ich denke, dass es noch ein
weiter Weg ist, bis ich Dinge so
selbstverständlich anwenden kann. Manchmal weiß ich gar nicht,
wie genau ich üben soll, aber darüber
reden wir sicher auch morgen Abend...
Besonders berührt hat mich, dass du dein Wissen wirklich
weitergibst. Danke dafür, das ist so
wunderbar...
Ich hatte auch sofort, als ich den Raum der Heilung betrat,
das Gefühl am richtigen Ort zu sein. Ein gutes
Gefühl also und die Gruppe gefällt mir auch sehr, lauter tolle
Menschen...
Mit dem Tensor habe ich v.a. in der 1. Woche geübt, es wird
schon besser, aber ich bin leider nicht der
'Sofortkönner', vielleicht mache ich mir dann wieder zu viel
Druck, weil ich es so gerne können möchte....
Es macht Spaß und ich werde
weiter üben, manchmal antwortet er sofort, manchmal lässt er
sich unendlich viel Zeit oder ich weiß
nicht, was er mir sagen will. Habe v.a. 'ja/nein' geübt und
muss auch bessere Fragen stellen, aber das
hatte ich ja schon am Sonntag
gesehen...
Viele liebe Grüße
Ursula
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