
Basisgruppe – Mensch der Neuen Zeit 

Teilnehmen kann Jeder und Jede Interessierte, bei uns gibt es hier keine Anfänger oder 
Fortgeschrittene, denn jeder Mensch ist in seinem Tempo auf dem Weg in die Bewusstheit, ins 
Erwachen seines multidimensionalen Selbst. 

Wenn du also interessiert bist den spirituellen Weg für dich näher zu erforschen bzw. mit dir selbst in 
die Tiefe zu gehen, dann bist du hier richtig. 

Der große Wandel ist mit dem Jahr 2020 bereits abgeschlossen. Nun geht es um die Neuausrichtung 
in dir. Es geht um Aussortieren, Loslassen und vor allem darum viel Neues in dein Leben zu lassen. 

In der Basisgruppe, Mensch der Neuen Zeit, bist du mit Gleichgesinnten in einen hochenergetischen 
Kreis eingebunden und findest hier optimale Bedingungen, Impulse und Unterstützung, um dein 
neues Werden positiv ausrichten zu können. 

Solange wir unter den „Corona-Bestimmung“ leben, finden alle Angebote online statt. 

Wir treffen uns hierfür immer per Zoom. 

Du bist hier gerne willkommen, wenn du… 

• spirituell interessiert bist und du deine Spiritualität vertiefen möchtest 
• praktisch angewendete Spiritualität für deinen Alltag, deinen Beruf, deine Beziehungen, dein 

gesamtes Leben erlernen möchtest 
• den herzbasierten Weg gehen und in dein Schöpferbewusstsein kommen möchtest 
• mehr Verbundenheit, Lebensfreude und Vertrauen in deinen Weg in dir entwickeln möchtest 

Erwache in Dein volles Potenzial! 

Das Online-Treffen findet einmal im Monat am Donnerstagabend um 18:30 Uhr per ZOOM statt. Es 
gibt jeden Monat eine Aufgabe, die du leicht in deinen Alltag integrieren kannst.  
Termine - 18.02. / 25.03. / 22.04. / 20.05. / 17.06. / 15.07. / 19.08. / 16.09. / 28.10. / 18.11. / 16.12. 

Die Kosten liegen mtl. bei 75€ und wir bitten um vierteljährliche Überweisung von 225€; die 
Basisgruppe ist fortlaufend und ein Einstieg jederzeit möglich. 

Online-Treffen bis Ende 2021: (bis Live-Treffen wieder möglich sind) Jeder Teilnehmer der einen 
Computer / Laptop oder Tablet mit Kamera hat kann teilnehmen, Fragen stellen und ist für andere 
Teilnehmer sicht- und hörbar. 

 

Kursleitung:  
Tatjana und Carmen, beide gehen schon über zwanzig Jahre 
auf dem spirituellen Weg. Jede für sich ist verbunden mit 
der Urquelle in sich selbst, so können sie ohne 
festgefahrene Konzepte, ihr gelebtes Wissen authentisch 
weitergeben. Jede ist einzigartig in der Vermittlung 
zwischen der geistigen und der materiellen Welt.  Die Arbeit 
ergibt sich aus dem Gehen des gemeinsamen Weges mit 
jedem Menschen der JA zu seinem Seelenweg, zu seinem 
Leben, sagt. 


