Drachenkraft Workshop 1./2. Dezember 2018 mit Ursula Bommer
Drachen sind wundersame Wesen. Sie
besitzen viel Charisma und Kraft und sie sind
sowohl mit den Elementen, wie auch den
Farben verbunden.
Jetzt ist die Zeit, in der sie immer mehr in
unser Bewusstsein zurückkehren.
Schau nur die vielen Filme und Trickfilme an
in denen die Drachen vorkommen und eine
tragende Rolle spielen.
Wie die Engel, Meister und Naturwesen, sind auch die Drachen immer präsent, auch wenn wir
Menschen sie nicht bewusst wahrnehmen.
Die Drachen suchen sich einen Menschen aus mit dem sie zusammenarbeiten möchten, obwohl
man natürlich jeden Drachen um Hilfe und Unterstützung bitten kann.
Dieser Kurs bietet die Möglichkeit deinem persönlichen Drachen zu begegnen und ihn
kennenzulernen, dazu reisen wir auf die innere Ebene, auf der diese Wesen zuhause sind.
Dein Drachen wird sich dir so genau zeigen, dass du ihm nachher auch Form und Farbe verleihen
kannst.
Nach der Reise kehren wir zurück und du darfst dann mit FIMO deinem Drachen herstellen. So
wird er für dich immer sichtbar sein. Ein Unikat mit deinen Händen erschaffen. Du kannst ihn in
der Hand halten und so mit ihm Kontakt halten oder mit ihm auf den Inneren Ebenen auf Reisen
gehen.
Es würde mich freuen dich an diesen 2 Tagen begrüssen zu dürfen auch im Namen aller Drachen.
Begegnungsort: 9244 Niederuzwil, Bahnhofstrasse 173 in den Räumen von
Vywamus Gemeinschaftspraxis und Schule
Wann:

1./2. Dezember 2018

Zeit:

10.00 Uhr – 16.00 Uhr

Kosten:

Kurs Fr. 340.00
Material 60.00

Kursleitung und Anmeldung: Ursula Bommer, Hilternstrasse 29, 9320 Arbon,
Tel. 079 288 45 87 ursulasweb@gmail.com
Anmeldung auch unter: bernadette@vywamus.ch «Anmeldung bis spätestens 4 Tage vor
Kursbeginn»

Über Ursula
Sie ist 1955 geboren, verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Ursula lebt und
arbeitet in Arbon, einer Kleinstadt am schweizerischen Bodenseeufer. Sie sieht sich als Lotse und
Begleiterin für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen.
Auch ihr Leben war nicht immer frei von Stolpersteinen und Hindernissen und so manches Mal
war sie froh, wenn ihr jemand die Hand gereicht hat, damit sie wieder aufstehen und weitergehen
konnte. Auf ihrem Weg der Selbstfindung durfte sie die Erfahrung machen, dass der liebevolle,
Schöpferraum der Quelle allen Seins und die geistige Welt immer für sie da waren. Mit jeder
weiteren Erfahrung wuchs ihr Vertrauen weiter.
Sie ist ganzheitliche Heilmethodikerin und sensitiv begabt und vereint Kreativität, Spiritualität,
Klang, Meditation und Heil Elemente auf wunderbare Weise.
Wer mehr über Ursula wissen möchte, findet sie unter: www.ursulabommer.com

