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In Zei ten des Wandels : Was wirkt     

Aspekte e iner Neuen Erde          

Vortrag 30. Apr i l 2021

Tagesseminar 1. Mai 2021



„Der Klang ist hörbar nur 

In Zeiten des Wandels: Was wirkt.  (Abendvortrag)

Durch die Stille.
Stille wirkt!
Der Klang tanzt in ihr.“

Freitag, 30.  April 2021, 20 Uhr 

Eintritt € 15,-  |  keine Anmeldung erforderlich

(AK)

In diesen Zeiten des globalen Umbruchs sind manche unter uns verunsichert. Vieles verän-
dert sich nun im Weltgeschehen in rasanter Art und Weise. Das äußere Geschehen ist 
letztlich eine Spiegelung des gesamten menschlichen Bewusstseins. Es gibt keine Trennung 
zwischen Innen und Außen. Und dies bedeutet zugleich, dass wir Menschen eine Chance 
haben, eine neue Ordnung der Harmonie gemeinsam zu erschaffen, die allem Leben 
dient. Dazu braucht es Menschen, die mit sich im Einklang und in Frieden sind. Denn äußerer 
Frieden entspringt den Herzen vieler Menschen. Dabei gibt es Neues zu entdecken: das ko-
schöpferische Prinzip, das im So-Sein jetzt bewusst wirksam werden kann. 

Forum am Park
Poststraße 11
69115 Heidelberg



Wir alle fühlen es: etwas steht an, etwas will sich glokal verändern und wandeln. Aber 
was genau und wie? Viele Menschen sind verunsichert, wissen nicht, wie weiter und 
sind doch irgendwie auch froh, dass ein dynamischer Prozess des Wandels immer deut-
licher sichtbar wird. 

Aspekte einer Neuen Erde  (Tagesseminar)

Aus einer mystischen Perspektive entfaltet sich alles von innen nach außen, d.h. im 
Bewusstsein. Der Wandel bedeutet hiermit aus einem getrennten Welt- und Selbstbild in 
ein Einheits-Bewusstsein einzuschwingen - Jetzt - genau so! Damit offenbart sich dem 
Menschen die 5. Dimension im So-Sein. Es ist das Feld aller Wahrscheinlichkeiten, voller 
Güte und höchster Intelligenz. Verwurzelt im wachen Da-Sein jetzt, beginn das Leben 
auf einer „höheren“ Frequenz zu vibrieren. Damit eröffnen sich der Menschheit ganz 
neue Perspektiven.

Samstag, 1.  Mai  2021  |  9:30 - ca. 17 Uhr   
Forum am Park, Poststraße 11, 69115 Heidelberg

„Die Liebe ist die höchste Dynamik im ganzen Universum“ (Irina Tweedie)

Katharina Neidhardt  |  06201 507310  |  praxis@katharinaneidhardt.de

Seminargebühr € 95,- (vegetarisches Bio-Mittagsbuffet inklusive, Ermäßigung nach 
Rücksprache möglich)

weitere Info und Anmeldung: 



Sie widmet sich insbesondere der transkonfessionellen und 
transkulturellen evolutionären Spiritualität und sieht das 21. 
Jahrhundert als einen Aufruf an die Menschheit, sich selbst als 
untrennbar Eins zu erkennen und eine neue Kultur in kollektiver 
Weisheit und Liebe zu einem Herzen mitzugestalten.

Darüber hinaus engagiert sie sich auf einer sehr praktischen 
Ebene, immer im Geiste dessen, was Universelle Spiritualität 
für sie bedeutet: EINE Welt - EINE Menschheit - EIN 
BEWUSSTSEIN - lokal und global. Ein Beispiel ist die Initiierung 
der Co-Creating-Europe-Bewegung (www.co-creating-
europe.eu). Zudem ist sie seit über 30 Jahren die Präsidentin 
des gemeinnützigen Vereins „Open Hands“, der Projekte in 
Asien, Afrika und Lateinamerika unterstützt.

Annette Kaiser ist spirituelle Lehrerin sowie Gründerin und 
spirituelle Leiterin des Seminarhauses „Goldener Wind by Villa 
Unspunnen“ in der Schweiz. Sie ist Visionärin einer universellen 
Spiritualität und hat mehr als zehn Bücher geschrieben. 

Sie ist verheiratet, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und 
Großmutter.

( ) www.goldenerwind.ch


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

