
Let`s make some Magic happen... 

Sabine Huber schreibt über das Ritual folgende

Geschichte: Vor vielen Jahren habe ich mal in einem

Naturkosmetik-Laden eine Seife gefunden, die mit

"Geldseife" betitelt war. Die Dame im Verkauf erklärte

mir, man benützt sie mit einem kleinen Ritual und wird

so mit Geld gesegnet. Ich lachte, aber aus Neugier habe

ich die Seife gekauft. Gleich am nächsten Tag lag sie am

Waschbecken und das Ritual begann....

Am Nachmittag ging ich mit meiner Tochter spazieren

und wir fanden auf dem Park-Boden einen 5.- Euro-

Schein. Wow, es funktionierte!

Ich habe über Jahre diese Seife am Waschbecken in

meiner Praxis gehabt und wurde immer mit reichlich

Patienten gesegnet. Einmal ging sie aus....  und es wurde

ruhiger. Schnell bemühte ich mich, sie wieder zu

bekommen und, na klar, es kamen gleich wieder mehr

Patienten.
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Die Seife der Fülle



Dann kam der Tag als die Produktion der Geld-Seife

eingestellt wurde. Nirgendwo mehr konnte ich sie

bekommen.

Da ergriff ich die Iniatiative selbst: Ich suchte nach dem

Rezept und fing an, selbst eine Seife im Gebet zu

erschaffen. Und siehe da, ich hatte das Gefühl sie wirkte

noch viel besser.

In meinem Frauenkreis wurde das Sieden der "Seife der

Fülle" , wie ich sie lieber nannte, zu einem magischen

Event, damals bei uns in Sonderham am Weiher vor der

Jurte. Wir tanzten um den Kessel und gaben Kräuter und

Öle und unsere Gebete zum Seifensud. Jede bekam

einen Teil der Seifen mit nach Hause und beim nächsten

Treffen berichteten wir unsere Erfahrungen..

Jahre später sprach mich ein alter Freund an, ob ich noch

Geldseifen mache. Er hatte eine aus unserem magischen

Ritual geschenkt bekommen und sie hatte ihm viel Fülle

beschehrt.

Nun ist eine Zeit angebrochen, in der es für viele von uns

nicht einfach wird. Auch in meiner Praxis ist es ruhiger

geworden und ich habe mich wieder an die "Seife der

Fülle" erinnert.

Es wird Zeit, das Ritual wieder zu beleben!!!
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Ruft es dich? 

Hast du Lust mit uns zu zaubern?

Wir treffen uns am Sonntag den 2.8.20 um 14:00 Uhr am

Platz in Beuerberg. Nach der Anmeldung erhältst du die

genauen Koordinaten

Im Zeichen der Fülle: 

Energieausgleich nach eigenem Ermessen. Fülle fließt

wenn du gibst. Materialkosten sind zu decken.

Wer eine Naturseife ohne viel Duft hat, darf diese gerne

mitbringen 

Keine besonderen Kenntnisse erforderlich, nur Lust auf

ein schönes Ritual und Spaß an der Manifestation einer

großartigen Zukunft
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