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Ihr lieben Lichtwesen,

Der weiße Schnee tanzt draußen stürmig umher und erinnert uns an das weiße Licht 

in dem alles ist und auch nichts. Ein NEUBEGINN , ich freue mich zu Lichtmess und 

dem Februar so wertvolle Angebote machen zu können. DANKE.

Ich schaue mit großer Freude und Spannung auf all das Neue, was für dieses Jahr 
bereits jetzt entstanden ist und das sich jetzt mehr und mehr zeigt und entfaltet.

So findet am 02.02. das erste „Online-Friedensforum“ statt, das wir ab sofort 
monatlich und kostenfrei anbieten. Aber auch viele andere Projekte warten darauf, 
in diese Welt geboren zu werden und ich lade Euch hierzu von Herzen ein.

Ich freue mich auf Euch!
Herzliche Grüße, Eure

Arla`ma 
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Online: Herz- & Feuergespräche 
Begleitung in ein Erleben von Erfüllung und Leichtigkeit

Stefan Maria Braito und ich öffnen einen Online-Raum, in dem wir uns 
begegnen, austauschen und verbinden können. Du bist herzlich 
willkommen in unserem Kreis, in dem wir unsere Visionen und Wünsche 
teilen, uns gegenseitig zuhören und unterstützen. 

Egal, ob in Beruf, Gesundheit, Partnerschaft, Erfolg oder  Lebenssinn -
wir begleiten Dich in Deinem Erleben von Erfüllung und Leichtigkeit. 
Gemeinsam sitzen wir 1 x wöchentlich zusammen im virtuellen Kreis „am 
Feuer“ und beleuchten die Themen und Fragen, welche uns auf dieser 
Reise in das „wahre Sein“ begegnen. (monatliche Teilnahme möglich) 
Start: Jeweils montags, 20:20 Uhr, Anmeldung per mail

Darum möchten wir jeden Menschen, der sich aktiv für den Frieden einsetzen möchte, einladen und 
motivieren, an unserem Forum teilzunehmen und dieses auch gerne mitzugestalten. Wir gehen in den 
Austausch, es wird aber auch Raum geben für kleine Vorträge, Übungen, Musik oder Meditationen.
Vielleicht bist Du schon auf dem Weg Deines Herzens, vielleicht bist Du aber auch noch unsicher, was Du 
zu einer besseren Welt beitragen kannst. Sei gewiss: Du – ja genau DU – kannst diese Welt zum Guten 
verändern und Du hast bereits alles, was Du dafür brauchst, in Dir. 

Du fühlst Dich davon angesprochen? Dann komm in unseren Kreis!

Termine: 02.02., 03.03., 04.04., 05.05., 06.06., 07.07., 08.08.
09.09., 10.10., 11.11. und 12.12.2022

Mehr Informationen hier: https://www.arlama.de/angebote/friedensforum-online-02-02-2022/Zoom 
Zoomlink zur Veranstaltung: https://us02web.zoom.us/j/5284376844

Online & kostenfrei:
Monatliche Friedensforen
Verbindung und Gemeinschaft für ein 
friedvolles Miteinander

In einer Welt, die aktuell von so viel Unfrieden, 
von Spaltung und Misstrauen geprägt ist, 
möchten wir Samen des Friedens säen. 

https://us02web.zoom.us/j/5284376844
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Ausbildung zum Peacemaker
Folge dem Ruf des Friedens!

Im März, genau ab der der Frühjahrs Tag- & Nachtgleiche begleiten 
Stefan Maria Braito und ich Menschen, die den Ruf zum 
Friedensstifter*in sich spüren.  Wir folgen damit einer gechannelten
Botschaft von den Sternen, durch die wir uns gerufen fühlen, unser 
Wissen über das professionelle Vermitteln und Einweihen an alle 
„Friedensstifter“ der neuen Zeit weiterzugeben.

Die Ausbildung besteht aus vier Modulen, die sowohl online als auch 
vor Ort stattfinden. Eine zusätzliche wöchentliche Online-Begleitung 
und persönliche Einweihungsrituale runden die Lern-Einheiten ab und 
befähigen Dich anschließend zum „personal & professional 
Peacemaker“ der heutigen Zeit. Es ist ein RUF! Folge ihm und wir sind 
für Dich da. Wir spüren, dass wir genau dafür hier sind: um Menschen 
in ihre  Lichtkraft zu begleiten!

Nächster Start:
März 2022- Dezember 2022

Swanlight Diamond Coaching
Der Schönheit und Göttlichkeit Deiner Seele auf der Spur

Mit dem Swanlight Diamond Coaching biete ich Dir eine exklusive 1:1 
Begleitung an, die wir individuell für Dich gestalten. Zeitraum und Ort 
sind flexibel. Wir entfalten gemeinsam  Deine Seelenmission in Dein 
Leben, suchen nach Deiner inneren Quelle und lassen diese wieder 
sprudeln.

Kreiere Dir mit Leichtigkeit Dein eigenes Königreich und lebe das, 
wofür Du brennst und leuchtest, Deine Gaben und Schätze, die Du in 
Dir trägst.  Stolz und leuchtend wie ein wunderschöner Schwan.

Mehr Infos & Anmeldung >> hier

http://www.arlama.de/angebote/swan-diamond-coaching/
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Frauen-Auszeitreise auf La Palma
Entdecke die Göttin in Dir!

Eine Woche Ausatmen und Auftanken, Inspiration und Seelen-Nahrung 
von Frau zu Frau erleben. Das alles an einem Ort der Stille, Inmitten der 
üppigen, grünen Natur, umgeben von der Kraft des Meeres. Auf La Palma 
ist die UR-Kraft und die Tradition der weiblichen Seite Gottes noch zum 
Greifen nah und so wenden wir uns in dieser Woche den kraftvollen 
Orten dort zu. 

Hier, auf dieser so magischen Insel, haben die weisen Frauen - die 
Harimaguadas - noch bis weit in unsere Zeitrechnung hinein frei und in 
höchster Wertschätzung aller heilsam gewirkt und selbstbestimmt 
gelebt. Keine 600 Jahre sind seitdem vergangen und dadurch finden 
auch wir heute dort viel leichter wieder einen Zugang zu dieser so 
wichtigen Gabe. Während dieser kraftvollen Coaching-Woche kann Jede 
in ihrem Tempo und ihrem Umfang selbst bestimmen, was für sie 
hilfreich ist und ist dabei doch jederzeit im Kreis der Frauen verbunden. 
Du kannst diese Auszeit für Dich nutzen um zu klären, was Dich in Deiner 
Kraft unterstützt und was Du lieber hinter Dir lassen willst. 
So kannst Du dann mit unserer Unterstützung ins Umgestalten gehen und 
Deine UR-Eigenste weibliche Führungskraft erwecken und sie mehr und 
mehr in Dich selber - in Dein Sein - integrieren. 

Wir - Andrea Maria und Arla’ma - sind diesen Weg selbst gegangen, wir 
haben viele Bereiche unseres alten Lebens losgelassen und sind in die 
Selbstermächtigung gegangen.
Wir folgen unserem Seelenruf - unserer Seelenaufgabe - und haben unser 
Leben dahingehend verändert. Gerne unterstützen wir Dich dabei Deine 
Seelenmission zu erkennen und umzusetzen. 

Termin / Ort: 
27.02.2022 - 04.03.2022 / La Palma, Kanarische Insel, Spanien

Mehr Information & Anmeldung >> Hier

https://www.arlama.de/frauen-newsletter-2020-workshops-und-termine-fuer-2020/la-palma-februar-marz-2022/
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Komme ins SEIN auf „La Palma“
Entfalte die Essenz Deines Herzens und erlebe das Lichtnetz 
dieser Zeit.

Dieses 5-tägige Seminar ist eine begleitete Reise ins SEIN. Wir tauchen 
gemeinsam in eine gute, hochschwingende Energie ein und widmen uns 
der Kristallkraft unseres Herzens. Wie die Sterne im Universum eins sind, 
verbinden wir uns miteinander in der Energie des Kreises und anderer 
geometrischer Formen. Dies ist der Schlüssel für den Zugang zu unserem 
alten Wissen, mit dem wir jetzt neue Wege gestalten dürfen.

Wir verbinden uns mit unserer eigenen Schöpferkraft. Die Anbindung an 
die Weltenheimat, unterstützt durch geistige Energie führt zu Licht und 
Frieden, lässt uns im Hier & Jetzt sein.
Unterstützt wird die Reise durch Meditationen des geistigen Heilens, 
durch schamanische Rituale, Entspannung am Meer, durch Seele 
baumeln lassen und im einfach nur SEIN.
Ich DANKE Katrin Wesendon für die Initiation und Begleitung.

21.02.-25.02.2022 
Mehr Informationen & Anmeldung >> Hier

https://www.sispa.de/kalender/offene-seminare/komme-ins-sein.html

