Masterclass – Weisheitstraining: Werde Meister*in deines Lebens!

Die bedingungslose Liebe leben in einer Zeit des Wandels und der Veränderung
Die Welt ist und bleibt im Wandel - das Leben auf der Erde verändert sich: Destruktive Gefühle wie
Angst, Wut, Schmerz, Verurteilung, Schuldzuweisung, Machtmissbrauch, depressive Verstimmungen
werden intensiver. Psychische und physische Erkrankungen nehmen quer durch alle sozialen
Schichten rasant zu und sind oft lebensbedrohlich: Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs, u.a., aber auch
Depressionen bis hin zu Suizid. Aggressionen und Gewalt beeinflussen Familien in zunehmendem
Maße. Terror und Krieg sind auf gesellschaftlicher Ebene mittlerweile an der Tagesordnung. - Daran
wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Unsere Aufgabe als Mensch ist es, mit den
neuen, veränderten und sich im Wandel befindlichen Situationen umgehen zu lernen. Es geht nicht
darum, in die Angst zu gehen, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich ohnmächtig seinem
Schicksal zu ergeben, die Lösung liegt viel mehr in unserem Inneren, unserem seelischen und
emotionalem Wachstum, unserer Bewusstwerdung. Es geht darum, sich gelingende Lebensstrategien
anzueignen, um auch in turbulenten Zeiten in seiner Mitte zu bleiben. Wandel und Veränderungen
der Welt bergen die Chance für die Bemeisterung des eigenen Lebens.
Die menschliche Entwicklung der letzten Jahrhunderte hatte ihren Fokus auf das Rationale gelegt und
dabei das wahre Wesen des Menschseins immer mehr an den Rand gedrängt, bis es fast ganz in
Vergessenheit geriet. Daran ist nichts auszusetzen, die Menschen haben sich dazu entschieden und
aufgrund dessen in ihren Inkarnationen sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Mit der aktuellen Zeitenergie allerdings bewegen wir uns als Menschheit immer tiefer in immer
höhere Schwingungsebenen des Lebens hinein. Die Menschheit entwickelt sich weiter und die
Zeitqualität fordert dich jetzt auf, dich zu entscheiden: nämlich ob du weitermachen willst wie bisher
- Leben für Leben - den Fokus ausgerichtet auf die Negativspirale von mentalen und emotionalen
Attacken, (Selbst-)Vorwürfen, Selbstzweifel, (Selbst-)Kritik, Gedanken von Kleinheit und der Illusion
von Trennung, die sich in Krankheit, Krisen und Leid widerspiegeln oder ob du den Fokus auf die
gelingenden Lebensstrategien legst und dich für ein Leben in bedingungsloser Liebe - und zwar in
allen Lebensbereichen - entscheidest.
Diese im täglichen Leben angewandte Grundhaltung mit seinen gelingenden Lebensstrategien drückt
sich automatisch in einer ganzheitlichen Gesundheit, erfüllenden Beziehungen, der gelebten
Berufung, Erfolg, Fülle, Glück, innerer Harmonie, emotionaler Freiheit und innerem Frieden aus.
Weltweit lebt nur eine Minderheit der Menschen diesen Bewusstseinszustand der bedingungslosen
Liebe. Wir zeigen dir in diesem Weisheitstraining, wie genau das alles geht.
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Wie funktioniert das Leben in Zeiten von Wandel, Veränderung und Unsicherheit?
Durch die hochschwingenden Energien, die aktuell auf der Erde herrschen und in den nächsten
Jahren weiter ansteigen werden, fühlen immer mehr Menschen die innere Leere bzw. eine innere
Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens, eine Sehnsucht nach Ganzheit, nach dieser bedingungslosen
Liebe, andere fühlen sich vom Leben betrogen, sind haltlos oder schlicht überfordert, mit all den
Krisen, Krankheiten und Problemen in Beruf und Alltag, Familie und Gesellschaft zurecht zu kommen.
Meist fehlen Orientierung und Hilfestellung wenn es darum geht,











sich in einer von Gewalt gekennzeichneten Welt zurecht zu finden und – in Liebe – sein
eigenes Ding zu machen
eine Lebens- und/oder Sinnkrise nachhaltig zu meistern
mit ‚negativen‘ Emotionen umzugehen,
unbewusste, destruktive und krankmachende Gedanken aufzuspüren und aufzulösen,
effektive, ganzheitliche, multidimensionale Selbstheilungsprozesse anzugehen
Blockaden und karmische Verstrickungen aus anderen Inkarnationen zu lösen
die Dinge zu manifestieren, die du wirklich willst
mit sich und seinem eigenen metaphysischen Selbst in Kontakt zu kommen
sich mental und emotional vollkommen frei zu entfalten und entwickeln
sein wahres Sein zu leben

Ziele des Weisheitstrainings
Im Weisheitstraining geht es darum, wie du konkrete Antworten in dir selbst finden kannst, wie du
spirituell wachsen, emotional heil werden, wie du die gelingenden Strategien des Universums auf das
eigene Leben anwenden kannst, um so zum/zur bewussten Schöpfer*in und Meister*in deines
eigenen Lebens zu werden, wie du die universelle Wahrheit, die bedingungslose Liebe, die du bist,
macht- und kraftvoll leben kannst.
Das Weisheitstraining ermöglicht dir umfassende Einblicke in den eigenen Seelenplan und die
Ganzheit unserer unzähligen Inkarnationen hier auf der Erde und auch in anderen Dimensionen zu
erhalten. Du kannst die unendliche Tragweite deiner metaphysischen Seite, das „Zusammenspiel der
Menschen“ im Einssein, mit anderen Bewusstseinsformen hier auf der Erde und auch im Kosmos
erfahren. Es wird dir möglich sein, das Einssein mit allem was ist, zu erfahren und zu wissen, wie es
sich wirklich anfühlt, den Sinn des Lebens zu verstehen – und aus diesem Bewusstseinszustand
heraus zu leben.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, aktiv und bewusst mit unseren eigenen bisherigen
Lebenssituationen und Einstellungen umzugehen. Wir werden die Illusionen der Gedanken und
Glaubenssätze mit ihren daraus resultierenden Emotionen erkennen, nach denen wir unser
bisheriges Leben gestaltet und möglicherweise Leid und schwierige Lebenssituationen erschaffen
haben. Wir lösen und transformieren die Illusionen in der Gesamtheit all unserer Inkarnationen bis
nur noch die universelle Wahrheit übrig bleibt.
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Ein anderer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung zur Natur. Durch den erweiterten Fokus, in dem
die Natur miteinbezogen wird, erreichen wir eine holistische Sichtweise auf das universelle Leben.

Dauer
Das Weisheitstraining dauert insgesamt 24 Monate und umfasst 12 Module mit insgesamt 24
Präsenztagen.
Das Weisheitstraining wird im Rahmen von Wochenend-Seminaren angeboten, kann aber auch als
Intensiv-Seminar gebucht werden. (Details siehe Termine.)
Da die Inhalte schwerpunktmäßig von Einzelarbeit gekennzeichnet sind und wir auf keinen
dynamischen Gruppenentwicklungsprozess Rücksicht nehmen müssen, ist ein Einstieg in das
Weisheitstraining fortlaufend möglich.
In dieser Zeit treten die Seminarteilnehmer*innen in unser Energiefeld ein. Da wir aus der
bedingungslosen Liebe heraus sprechen, die den Bewusstseinsentwicklungsprozess unterstützt und
verdichtet, findet ein Bewusstseinstransfer statt. Als Weisheits- und kosmische Weltenlehrerinnen
liegt es in unserer Verantwortung, eine höhere Resonanz für spirituelle Energie zu haben, als die
Seminarteilnehmer*innen. Auf diese Weise findet - neben den offiziellen Seminarinhalten - ein
intensiver Energieaustausch statt, der von den wenigsten bewusst wahrgenommen wird. Zudem
werden die eigenen Kanäle zum eigenen (höheren) metaphysischen Selbst geöffnet und geschult, so
dass zusätzlich eine Schwingungserhöhung durch die eigene Bewusstwerdung erreicht wird. Im Laufe
des Weisheitstrainings (und auch zwischen den einzelnen Modulen) werden die
Seminarteilnehmer*innen unzählige Aha-Erlebnisse haben, Momente, die ihnen einen immer
tieferen Einblick ins Leben und den Kosmos gewähren.

Inhalte
Modul WT1:

Gedanken & Emotionen meistern

Modul WT2:

Dein höheres Selbst

Modul WT3:

Macht & Ohnmacht

Modul WT4:

Physische & psychische Gesundheit

Modul WT5:

Familiensystem & inneres Kind

Modul WT6:

Ahnenheilung

Modul WT7:

Beziehungen, Partnerschaft & Sexualität

Modul WT8:

Schattenarbeit & Licht

Modul WT9:

Du selbst in deinen anderen Inkarnationen

Modul WT10: Natur
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Modul WT11: Lebenszyklen
Modul WT12: Geld, Erfolg, Fülle mit Sinn
Übergeordnetes Ziel des Weisheitstrainings ist deine Meisterschaft über dein eigenes Leben bzw. die
Bemeisterung deines eigenen Lebens. Deshalb werden folgende Themen in unterschiedlicher Tiefe
und Ausführlichkeit behandelt:












Die allumfassende Liebe und die Macht des reinen Seins
Der Sinn des Lebens und die Sinfonie der Schöpfung – das Ja zum Leben mit seinen
Erfahrungen
Die bedingungslose Liebe als das zentrale Element in allen Lebensbereichen
Der Mensch als Schöpfer*in der eigenen Wirklichkeit
Der Mensch als Meister*in in der neuen Zeit
Die metaphysische, multidimensionale, ewige Natur des Menschen: es gibt nichts außerhalb
unseres Selbst
o Einblick in den eigenen Seelenplan inklusive Planung der Umsetzung – erkennen der
großartigen Möglichkeiten, genau zu dieser Zeit der Menschheitsepoche auf diesem
wundervollen Planeten inkarniert zu sein
o Zugang zu eigenen Inkarnationen verschiedener Zeitepochen und die (Aus-)
Wirkungen auf das Leben im Jetzt
o Anleitung zum eigenständigen Lösen von karmischen Themen und Verstrickungen
mit (Stief-)Eltern, Kindern, anderen Menschen (Partner*in, Ex-Beziehungen,
Kolleg*innen, Chefs) Großeltern, Verstrickungen aus anderen Leben etc.
o Schattenarbeit: liebevolles Integrieren „negativer“ Seelenaspekte
o Umgang mit inneren Widerständen
o Rückholung von eigenen Seelenanteilen
o Gespräche auf Seelenebene führen
o Rückführungen in die Vergangenheit, in den Bereich von Zeugung und
Schwangerschaft, Geburt und Kindheit
Schöpfungsprinzipien und Energiegesetze
Ursachen für die Entstehung von mentalen, emotionalen und physischen Problemen und
Beschwerden: Illusion und Wirklichkeit
o Die schöpferische Kraft der Gedanken:
 Umgang mit bewussten Gedanken
 Unterbewusstsein: Unbewusste Gedanken erkennen und korrigieren
 Wertungen und Urteile erkennen und auflösen
o Emotionen als Ergebnis von Gedanken:
 Wahrnehmen der im Körper gespeicherten Emotionen
 Erkennen der Illusion hinter den Emotionen
 Emotionale Heilung und emotionale Freiheit von Wut, Angst, Trauer, Schuld,
Neid, Verletzung etc.
o Umgang mit und Auflösen von Trigger-Themen
o Bewusste Imagination und andere Heilungstechniken
Metaphysische Kommunikation mit allem was ist:
o Bewusste Kommunikation mit dem eigenen Höheren Selbst
o Körperbewusstsein: Bewusste Kommunikation mit dem eigenen Körper zur
Manifestation einer ganzheitlichen Gesundheit
o Bewusste metaphysische Kommunikation mit der Natur, Naturwesen und
Wesenheiten an Kraftorten
o Bewusste metaphysische Kommunikation mit Tieren
o Metaphysische Gespräche mit Verstorbenen:
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 Ahnen- und Familienheilung
 Auflösen generationsübergreifender Programme und Verstrickungen
Techniken zur Schwingungserhöhung
Techniken zur Bewusstseinserweiterung
Die Wahrheit über die Illusion vom Tod:
o Der Tod als Ausdruck des Lebens
o Loslassen aller Anhaftungen
Umgang mit Dualität/Polarität: Dualität als zwei Seiten einer Medaille; Polarität als zwei
Enden eines Kontinuums – Nondualität erfahren, das Einssein leben
Die Leichtigkeit des Seins in allen Lebensbereichen erfahren:
o Gelingender Alltag
o Flow im Business
o Fülle und Lebensfreude
o Ganzheitliche Gesundheit
o Gelingende Beziehungen
o Einheit erfahren
o inneren Frieden und emotionale Freiheit leben
o bedingungslose (Selbst-)Liebe leben und lehren

Im Laufe eines jeden Moduls wird eine Schwingungserhöhung zu spüren sein, die sich aufgrund der
zunehmenden Bewusstwerdung bis zum Ende des Trainings potenzieren wird. Diese
Schwingungserhöhung mit den die Ausbildung begleitenden Übungen und Informationen
ermöglichen tiefe Einblicke in das universelle Sein, die es für dich persönlich möglich machen,
dauerhaft aus diesem Bewusstseinszustand heraus zu leben.
Alles, was wir lehren, lässt sich ganzheitlich in dein Alltagsleben integrieren. Es ist sinnvoll, jeden Tag
zweimal 15-20 Minuten für die inneren Übungen aufzuwenden.

Kosten
Wochenende:

590,- € pro Modul - insgesamt 12 Wochenenden (Gesamtpaket: 7.080,- €)

Intensiv-Seminar:

1.180 € pro Intensiv-Seminar - insgesamt 6 (Gesamtpaket: 7.080,- €)

Schnupper-Tage:

150,- €

Seminarzeiten
Wochenenden:

Samstag und Sonntag jeweils von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Intensiv-Woche:

Mittwoch (16.00 Uhr) bis Sonntag (14.00 Uhr)

Schnuppertage:

9.00 bis 17.00 Uhr

Termine
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Schnuppertage:

23.09.2017

und

21.10.2017

Module:
Modul WT1:

11.-12.11.2017

Modul WT2:

06.-07.01.2018

Modul WT3:

17.-18.03.2018

Modul WT4:

12.-13.05.2018

Modul WT5:

07.-08.07.2018

Modul WT6:

15.-16.09.2018

Modul WT7:

24.-25.11.2018

Modul WT8:

Januar 2019

Modul WT9:

März 2019

Modul WT10:

Mai 2019

Modul WT11:

Juli 2019

Modul WT12:

September 2019

WT-Intensiv-Wochen:
WT-Intensiv-I:

21.02.-25.02.2018

WT-Intensiv-II:

04.04-08.04.2018

WT-Intensiv-III:

22.08.-26.08.2018

WT-Intensiv-IV:

12.12.-16.12.2018

WT-Intensiv-V:

Februar 2019

WT-Intensiv-VI:

Mai 2019

Veranstaltungsort
Praxisräume von Etna Marx, Am Jungstück 17, 55130 Mainz

Anmeldung unter:
info@ursulawerling.de und info@etnamarx.com
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Unser persönliches Anliegen
Etna Marx und ich verstehen uns als Mentorinnen und Wegbegleiterinnen auf deinem Weg zu
deinem wahren Sein.
In zigtausenden unserer Inkarnationen haben wir wertvolle Erfahrungen mit und in allen
erdenklichen menschlichen Ausdrucksformen gesammelt, in vielen Leben haben wir uns der eigenen
Bewusstseinsentwicklung gewidmet, in anderen der spirituellen Entwicklung von einzelnen Personen
oder ganzen Gruppen bzw. Völkern der unterschiedlichsten Kulturen.
Die Tragweite unseres metaphysischen Seins als kosmische Weltenlehrerinnen ist uns bewusst.
Zudem haben wir allumfassende Einblicke in das Wesen des Seins, die spirituelle Wahrheit des
Universum, der bedingungslosen Liebe. Es ist uns ein Herzensanliegen, die aktuelle
Bewusstseinsentwicklung der Menschheit mitzugestalten und unser Wissen weiterzugeben, indem
wir gemeinsam (innere) Türen und Räume öffnen, die zu vollkommener Selbsterkenntnis, zu einem
kraft- und machtvollen Selbst führen. Aus diesem Bewusstseinszustand der bedingungslosen Liebe
heraus ist es möglich, die ureigene individuelle und freie Persönlichkeit hier auf der Erde zu leben.
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