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Unsere nächsten Seminare:

Dienstag, 26. April bis Sonntag, 01. Mai 2022
Mittwoch, 28. September bis Montag, 03. Oktober 2022
Dienstag, 27. Dezember bis Sonntag, 01. Januar 2023

Liebe Freunde und Wegbegleiter!

Das Leben ist wieder einmal stark im Umschwung. Alles verändert sich. So können wir 
wieder erkennen, wie wenig und wie langsam wir uns oft verändern wollten. 
Es geht eigentlich immer wieder um ein spezielles Thema:
„Liebe dich selbst und dann die Anderen.“
Wie kann ich ohne Eigenliebe weiterkommen? Was fehlt mir noch, um mich endlich ganz
und gar lieb zu haben? Bin ich mir selbst wichtig genug? Bin ich mit mir in meinem 
Leben ganz und gar zufrieden und liebevoll im Umgang geworden? Glaube ich meinem 
inneren Bewusstsein, dass ich wertvoll und einmalig auf dieser Welt bin?

Die Liebe ist immer für uns da. Von Geburt an bis zum Ende dieses Daseins sind wir 
angenommen und im vollkommenen Bewusstsein zuhause. Die feinste Energie des 
Kosmos ist unser wahres Zuhause – ein ganzes Leben lang. 

Wir sind bereit genug, das alles zu wissen und zu glauben. Haben wir es auch gelebt?
So fragen wir uns selbst einmal im Inneren unseres Herzens: 
„Ist alles richtig und gut geworden, was ICH = WIR gelebt haben konnten? Bin ich 
nun wirklich mein bester Freund und meine beste Freundin geworden? Lebe ich mit 
meiner Umwelt im Frieden? Bin ich bereit genug, mit jeder Situation in Klarheit zu 
sein?“

Wir sind nun mehr und mehr aus dem Kosmos gerufen, diese wundervolle Liebe zu 
leben und auszuströmen, um für alle Menschen wie ein Sonnenstrahl zu wirken. Jeder 
Strahl der Sonne ist bereit, alle Lebewesen zu wärmen und zu stärken. Die Sonne ist 
immer da, auch wenn wir sie nicht sehen können. Sie leuchtet durch Alles hindurch und 
ist einfach ohne Erwartungen vorhanden. 
Und so ist auch unser aller Leben geplant, der Erde Gutes zu tun und die göttliche Liebe 
durch uns aussenden zu lassen. 

“Wir sind bereit!” sagen viele von uns im Herzen. Doch, was ist in den letzten zwei 
Jahren in der Welt geschehen?
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Die Engel berichteten mir, dass unser wertvoller Planet so nicht weiter existieren kann. 
Die Welt braucht Liebe und friedvolle Gedanken in jeder Situation des Lebens durch uns 
alle. Die Erde hat so viele Energien als liebevolle Hilfe für uns bereit. Doch – wie gehen 
wir Menschen mit der Natur und der Tierwelt um? Wie leben wir miteinander? Es gibt 
so viele Fragen in den Köpfen der Menschen. Doch wir sollten mit dem Herzen leben!

Durch unsere Seminare in den letzten Jahren wurden wir immer mehr intensiv zu 
unserem Herzen geführt. Dadurch ist soviel in unserem Leben schöner und einfacher 
geworden. Das Herz lehrt uns täglich und führt und lenkt uns hin zu wundervollen 
Erlebnissen. Seit längerer Zeit begegnen Albrecht und ich – ganz gleich, wo wir sind – 
immer mehr den Menschen, die genauso denken und leben. Wir erkennen einander 
sofort und fühlen eine große vertraute Gemeinsamkeit beim ersten Blick.
Aus dem Kosmos wurde mir das so erklärt:
“Eine neue Welle der Gesundung entsteht im Ozean der Liebe. Jeder von euch ist nur 
ein Tropfen. Keiner ist größer, keiner ist schneller… Alle Tropfen werden von der 
Welle der Liebe getragen.“
Und so empfinde ich auch unser verändertes und gefühlvolles  Leben.
Wir freuen uns sehr auf Euch. Wie viel neues Wissen erwartet uns! 

Ich schreibe Euch diesen Brief aus Sri Lanka. Seit dem 16. Januar bin ich wieder hier in 
unserem wunderschönen Ayurveda-Kurzentrum „Spring of Life“. Am 20. März fliege ich 
wieder zurück ins Allgäu.
Und dann vergeht die Zeit ganz schnell, bis wir miteinander eine wunderschöne neue 
geistige Entwicklung erleben werden.

Meldet Euch bitte so rasch wie möglich an,  dass wir noch passende Unterkünfte in 
unserem schönen Dorf Moosbach am Rottach-See für Euch finden können!

Wir grüßen Euch aus unserem lachenden und fröhlichem Herzen!

Ursula und Albrecht

                                                                 

                                                                     

PS. Wir freuen uns auf Eure Anmeldung!
Bitte schreibt uns eine Email unter info@ursula-beier.de
oder ruft uns einfach unter der Telefon-Nummer 08376 – 97 360 an.
Seminargebühren: 450,- € und für Ehepaare 420,- € p.P. auf unser obengenanntes Konto.

Informationspflicht laut Datenschutzverordnung (DSGVO) der EU

Natürlich gehen wir, wie auch schon in der Vergangenheit, sensibel mit Ihren Daten um. Sie werden
ausschließlich nur für den internen Gebrauch genutzt, um Sie über unsere Seminararbeit  zu informieren.


