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Meet Catherine heisst: Begegnung mit Dir selbst. Mir in die Augen zu schauen heisst, Dir selbst in die Augen
zu schauen. Was Du siehst, das bist Du. Die Welt, die Du siehst, das bist Du. Du begegnest Dir und mir in
der Stille Deines Herzens. Da zeigt sich Dir Dein wahres Gesicht. Das Gesicht der Stille. Mein Gesicht, ist
auch Dein Gesicht. In der Essenz unseres Seins ist alles Eins. Nichts ist getrennt vom Andern.

Begegnest Du Dir selbst ehrlich, offen und verletzlich, so zeigt sich Dir das Leben. Es zeigt sich Dir in seiner
Tiefe, in seiner unendlichen Dimension. Das wirkliche Leben beginnt gerade jetzt!

Bist Du bereit Dich der Unsicherheit des Momentes, des ewigen Wandels auszuliefern? 

Bist Du bereit Dich dem Unbekannten hinzugeben? 

Dann steht Dir nichts im Wege. Die Türen sind offen, Du bist frei!

Dein Herz hat schon lange auf diesen Moment gewartet. Deine ganze Sehnsucht gilt diesem Moment.
Erlaube Dir ihn gänzlich zu leben, zu fühlen und zu atmen. So bist Du vollkommen angekommen im Jetzt. In
diesem einen, kostbaren Moment gibt es kein abgetrenntes, isoliertes Leben. Das, was Dich von den Andern
trennt, sind Deine Gedanken, sind Deine Vorstellungen, Deine Bilder, Deine Bewertung. Wenn Du jedoch
weisst, dass Du nichts anderes tun kannst als wach und präsent zu sein, bereit Dich für das Ungewisse, für
das Nicht-wissen zu öffnen, dann hast Du Dich für die Liebe entschieden. Du hast Dich für die Freiheit, für
Dich selbst entschieden. Die Liebe zeigt sich Dir ganz von selbst, wenn Du trotz allem vertraust, auch wenn
sich der Kopf quer stellt! Wenn Du trotz der Angst bereit bist das Leben zu empfangen, egal was gerade
geschieht, dann ist Dein Herz offen. Die Liebe zeigt sich Dir, wenn Du erkennst, dass Du nichts tun kannst,
nichts tun musst, um geliebt zu sein. Erlaube Dir neue Räume zu erforschen, die du noch nie betreten hast,
staunend, als sähest Du die Welt zum ersten mal. Wage neue Schritte, trotz allen Bedenken! 

In der Stille erkennst Du den Urgrund des Seins. Erfahre die unendliche Weite, die Stille, die Liebe, die Du
bist.

Es ist viel einfacher als Du dachtest. Der Kopf versteht es ohnehin nicht.

Vertiefe Dich in die Frage: "Wer bin ich? Wer ist es, der leidet, wer ist es, der all das erlebt?" Diese Frage
wird Dich unweigerlich erkennen lassen, wer Du wirklich bist. 

Erkenne Dich selbst in Deinem einfachen DaSein, SoSein.

Du bist nichts als Stille.

Zu meiner Arbeit:



Meine Seminare und Einzelsitzungen beruhen auf einer Synthese zwischen Spiritualität, Psychologie und
Schamanismus. Diese Arbeit ermöglicht eine Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist herzustellen,
was einem ganzheitlichen Ansatz gleichkommt. Heil und ganz zu werden, geschieht durch Fühlen,
Erforschen und Erkennen. Die innere Arbeit erschafft einen Zugang zu den tiefen Schichten der Seele,
welche geprägt sind von Angst und Schmerz. Werden die Schichten mit Bewusstheit durchdrungen, eröffnet
sich ein direkter Zugang zur innewohnenden Kraft. Der unmittelbare Kontakt zu Dir selbst, löst alte Blockaden
(Traumas) und lässt die Liebe wieder fliessen. Mitgefühl, Selbsterkenntnis und Ehrlichkeit bilden die
Grundlage für ein Leben in Freiheit.

In Einzel- und Paarsitzungen, wie in Seminaren, begleite ich all jene Menschen, die den Wunsch in sich
tragen, sich selbst, das Leben, die Liebe und den Tod in seiner Tiefe zu erkennen und zu verstehen. Der
Wunsch nach Befreiung vom Leiden, der Wunsch nach wahrem Glück, erfüllt sich letztlich nur durch
Erkenntnis.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


