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TÇÇt TÇâ~t ftu|Çx _|xÇ{tÜw   
Bewusstseins Coach und Seelenheilerin 

Anuka´s Seelenheil  Landgut Praxis  Akademie für 

feine Künste Feintjuning© (Feinjustierung) Ausbildung, 

Bewusstseins- Schulungen, Einzelbegleitung, wegweisende Impulse, 
Energetische Heilarbeit, Energieverstärkung, Transformation, 
Wegweisende Orakel Twinflame, Zwillingsflamme, EinFleisch, 
Liebe, Dualseele, Beziehungen, Berufung, Seelenweg, Selbstverwirklichung.
 
Mutter von 2 erwachsenen Kindern und ein Sternenkind, Maria Montessori 
„Hilf mir es selbst zu tun“ zeichnete meinen und den Weg meiner Kinder aus
 

JETZT ANMELDEN ! Veranstaltungen und Einzeltermine 
nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Plätze sind begrenzt
bewusst klein gehaltene Gruppe, damit wieder wahre Nähe und Vertrautheit 
geschehen kann. Mehr Info siehe Webseite.  
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Schulungen, Einzelbegleitung, wegweisende Impulse, 
Energetische Heilarbeit, Energieverstärkung, Transformation, 

, EinFleisch, Karma 
Selbstverwirklichung. 

Mutter von 2 erwachsenen Kindern und ein Sternenkind, Maria Montessori 
den Weg meiner Kinder aus. 

und Einzeltermine nur 
sind begrenzt. Wir sind eine 

bewusst klein gehaltene Gruppe, damit wieder wahre Nähe und Vertrautheit 
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Anuka´s Seelenheil 

in Vilsbiburg X|Ç{x|à xÜÄxuxÇ
ABENDVERANSTALTUNGEN und SEMINARE

Seit 15 Jahre be alive 11.11.2004 und jetzt NEU hier

`tÇÇ âÇw YÜtâ áÉÄÄxÇ 

Du heilst dich selbst und dadurch die Welt
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Du heilst dich selbst und dadurch die Welt 



Du heilst dich Ich lehre dich um zu dienen.. ich diene in dem ich lehre 
und ich befähige dich, es mir gleich zu tun - Schamanisches, spirituelles 
Wirken ist sehr Erdverbunden wenn du es durch mich lernst.

Die Menschheit heilt in kleinen intimen Gruppen.. viele derer wird es geben.. 
finde dich dort ein, wo du bereit bist dich zu öffnen und bleibe dort fern, wo 
du es nicht wagst oder es nicht magst oder dein Rechthaber nie zur Seite 
treten kann und bleibe dort, wo du einmal Vertrauen gefunden hast, denn 
dort wirst du heilen, selbst wenn dein Ego getriggert sein wird, denn das wird 

es werden..  selbst und dadurch die Welt  

Es geht um Freiheit - deine Freiheit und dadurch die Freiheit deiner 
und Kindeskinder und die Freiheit deiner Ahnen, die du freisetzen wirst.

Ich hoffe du bist dir bewusst wie viel Verantwortung du hast und ich hoffe du 
weißt, dass wir JETZT eine sehr besondere Zeit haben, wo der Mensch sehr 
schnell und dennoch relativ leicht im Vergleich zu anderen Inkarnationen 
gehen kann.. Ich hoffe du weißt das oder macht es dir bewusst, damit du 
keine Zeit mehr verlierst und deine Öllampe am brennen hältst.

"Ihr werdet größere Werke als ich vollbringen - Jesus Christus 
ist in uns und ER wirkt dadurch durch uns, mit dem Heiligen Geist, wenn wir 
einfach tiefer gehen um den Heiligen Geist in Empfang zu nehmen. Es ist 
nicht besonders schwierig, es gilt es einfach nur zu tun.  

 

30 Jahre meines Lebens verbrachte ich mit spirituellen Lehren und 
Lehrern, seit 2004 bin ich Selbständig als 
Bewusstseins Coach und Heilerin. Es ist an dir es zu 
testen, was du durch mich hervorbringen wirst. Ich bin 
eine von Maria Magdalena und vielleicht bist du es 
auch.. ich hoffe es, denn die Welt braucht einen jeden 
einzelnen von uns und die Zeit der falschen 
Bescheidenheit ist vorbei. Bringe hervor dein Licht, 
damit der Herr an dir seine Freude hat.
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22. OKTOBER 2019 ist der erste Beginn in Vilsbiburg
treffen uns erstmalig am 22 Oktober für all jene die den Gedanken für 
EinFleisch Gemeinschaftsbildung
letzten Oktober Woche für verschiedene Veranstaltungen

dem 11.11.2019. 

Einweihungsfeier und 15 jähriges be alive 
MONTAG den 11.11.2019 von 15 Uhr

♥ EinFleisch Gemeinschaftsbildung
Montag 25. November von 19 
EinFleisch Gemeinschaftsbildung kommen, so wie das Interesse 
dahingehend steigt. 
♥ Coaching Abendrunden
Männer Heilkreis Dienstag 19. 
Frauen Heilkreis Mittwoch 13. 

♥ Meditationen je Abend 10 

Herzöffnungsmeditation - in der Stille des Seins 

Donnerstag 28. November 2019
Bitte bringt Euer Geld/Energieausgleich (deine Landgutschätze)

legt es ins dafür hergerichtete Körbchen. 


♥Seminar 2019 das letzte Seminar des Jahres 
ANMELDESCHLUSS ist der 28.10.2019

♥Seminar und Jahrestraining 2020 

januar als Einzel- oder Jahrestraining

Ausbildung Die Reise beginnt sobald du 

Seminaren auch.. Freue dich also darauf, wenn du bereits heute schon gebucht. hast.

 

Bitte abonniert den Newsletter um immer alle wichtigen (vor Ort) 
Termine und Aktionen zu erhalten ! 
brauchst ein Auto oder im Sommer ein Fahrrad um hier hin kommen zu können. Fußweg von 
Vilsbiburg Bahnhof ca. 40 Minuten und 8 Min. mit dem Auto. Schließt Fahrgemeinschaften und 
bewegt euch in vorbereitender Tiefe und Stille, wenn ihr hier hin kommt, damit dies

Rückzugsort auch für alle Nachbarn ein Ort der Ruhe bleiben wird. Danke

ist der erste Beginn in Vilsbiburg - wir 
treffen uns erstmalig am 22 Oktober für all jene die den Gedanken für 
EinFleisch Gemeinschaftsbildung in sich spüren und so dann in der 
letzten Oktober Woche für verschiedene Veranstaltungen als Auftakt vor 

15 jähriges be alive JUBILÄUM wird am 
von 15 Uhr-18 Uhr sein.   

EinFleisch Gemeinschaftsbildung Abend 15 €   

von 19 - 22 Uhr Spezifische Seminare für 
EinFleisch Gemeinschaftsbildung kommen, so wie das Interesse 

Coaching Abendrunden je Abend 25 €  

9. November 2019 von 19 - 21 Uhr  

. November 2019 von 19 - 21 Uhr  

10 € 

in der Stille des Seins tiefer gehen  

2019 von 19:30 - 21 Uhr 
/Energieausgleich (deine Landgutschätze) passend mit und 

legt es ins dafür hergerichtete Körbchen. Werte GUTSCHEINE win/win, haltbar / Zeitnah.  

das letzte Seminar des Jahres 2+3. November 
ANMELDESCHLUSS ist der 28.10.2019 

Seminar und Jahrestraining 2020 das erste Seminar ist am 4+5 

Jahrestraining oder als 3 jährige Heiler Coach 

Die Reise beginnt sobald du gebucht hast.. so ist das mit den 

Seminaren auch.. Freue dich also darauf, wenn du bereits heute schon gebucht. hast. 

Bitte abonniert den Newsletter um immer alle wichtigen (vor Ort) 
Termine und Aktionen zu erhalten ! www.be-alive-peace-inside.de  Du 

chst ein Auto oder im Sommer ein Fahrrad um hier hin kommen zu können. Fußweg von 
Vilsbiburg Bahnhof ca. 40 Minuten und 8 Min. mit dem Auto. Schließt Fahrgemeinschaften und 
bewegt euch in vorbereitender Tiefe und Stille, wenn ihr hier hin kommt, damit dieser schöne 

ein Ort der Ruhe bleiben wird. Danke 



Werte GUTSCHEIN           Datum _________________________________ 
    

Bitte bringt Euer Geld/Energieausgleich (deine Landgutschätze) passend mit und 

legt es ins dafür hergerichtete Körbchen oder nutzt diesen Werte Gutschein.   

 

Anuka´s Seelenheil  Landgut Praxis  Akademie für 

feine Künste Feintjuning© 

Werte GUTSCHEIN die Neue Zeit bricht an, wir machen etwas Neues. 
Es sollte etwas sein was auch ich brauchen kann und Zeitnah eingelöst wird.  

Im Austausch von __________________________________________________ 
Du kannst hier eintragen was du von meinen Angeboten in Anspruch 
nimmst. Es kann z.B. 1 x Meditation im Wert von 10 € oder 5 x Meditation im 
Wert von 50 € sein. 
 

Gebe ich ___________________________________________________________ 
Du kannst hier deine Zeit als Werteausgleich geben. Z.B. Putzen, 
Permakultur/ Gartenarbeit, Renovierungsarbeiten, Handwerkliches, Elektrik, 
Autoreparatur, Selbstgemachte Bio/ Gesundes Vollwertiges wie Marmelade, 
Kuchen, Essenerbrot etc., oder Wahren wie Holz, Baumarksachen Dinge 
dies´s Haus braucht oder etwas schönes für mich, wie Fußpflege oder Heil 
Massage sein. Frag dein Herz und deine Seele von daher bekommen wir 
alle Antworten.  
 

Dein Vorname und Nachname ________________________________ 

Du kommst aus _________________________________________________ 

Deine Adresse __________________________________________________ 

Telefonnummer ________________________________________________ 

Woher du mich kennst, falls wir uns noch nicht so kennen   

____________________________________________________________________ 
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Permakultur/ Gartenarbeit, Renovierungsarbeiten, Handwerkliches, Elektrik, 
Autoreparatur, Selbstgemachte Bio/ Gesundes Vollwertiges wie Marmelade, 
Kuchen, Essenerbrot etc., oder Wahren wie Holz, Baumarksachen Dinge 
dies´s Haus braucht oder etwas schönes für mich, wie Fußpflege oder Heil 
Massage sein. Frag dein Herz und deine Seele von daher bekommen wir 
alle Antworten.  
 

Dein Vorname und Nachname ________________________________ 

Du kommst aus _________________________________________________ 

Deine Adresse __________________________________________________ 

Telefonnummer ________________________________________________ 

Woher du mich kennst, falls wir uns noch nicht so kennen   

____________________________________________________________________ 


