MEINE GEBURTSZAHLEN ALS KOMPASS DER SEELE Workshop mit Paramjeet Singh
Wenn Du willst, dass sich etwas ändert, dann ändere etwas. Lerne Dein inneres Selbst durch Deine Geburtszahlen kennen. Wie manifestieren sich die Zahlen in Deinem Leben und wie kannst Du durch sie lernen und innere Führung
erhalten? Karam Kriya ist das angewandte Bewusstsein der Zahlen im Leben
und unseres Lebens durch die Zahlen. Karam Kriya ist kein Horoskop, Astrologie, Weissagung oder menschengemachte Magie. Die Zahlen erzählen durch
uns von sich, wenn wir lernen zu lauschen.
ÜBER PARAMJEET SINGH
Paramjeet Singh ist ein erfahrener und humorvoller Lehrer mit dem Ziel, der Seele und ihrer Bestimmung zu
dienen. Sein Weg führte von Ashtanga Yoga über klassischen Hatha Yoga hin zu Kundalini Yoga & Karam Kriya,
deren Tradition er sich verpflichtet fühlt. „Hier hatte ich
sofort das Gefühl, es geht ums Eingemachte, um die
Essenz, unser wahres Wesen, jenseits menschengemachter Systeme und Ideen, die Möglichkeit, souverän
und authentisch zu leben.“
PJS gibt regelmäßig Kurse, Workshops und Retreats in
Berlin, Deutschland und auf Korfu. Er hat zahlreiche
Kundalini Yoga Bücher ins Deutsche übersetzt. Mehr zu
seiner Person und Vita:
http://www.yogajapa.com/ueber-uns

In diesem Workshop wirst du alle Aspekte der Zahlen im Zusammenhang mit deinem
Geburtsdatum erfahren. Du wirst die Verbindung zwischen den Zahlen und deiner Essenz spüren. Erkenne und entfallte dein Potential, denn;
du bist was du bist
du vermisst
in dieser Welt Du selbst zu sein
und zu fühlen, dass es wahrhaftig ist.
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Meine Seelenverbindung (Geburtstag)
Was fehlt, was ist zuviel, was vergiftet mich? Deine Seelenverbindung drückt sich im Verlan gen Deiner Seele aus, wieder zu ihrem Ursprung zurückzukehren, der ewige Hunger in Dir,
der nie gestillt werden kann. Diese unendliche Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Deiner eigenen Unendlichkeit. Ohne was kann ich nicht leben? Wofür bin ich bereit zu sterben?
Meine Bestimmung (Geburtsjahrhundert)
Wann entscheide ich mich, meine Ängste und Zweifel als Rückenwind zu nehmen und meiner wahren Bestimmung zu folgen? Wähle Deine Bestimmung jetzt und in jedem Moment.
Halte sie mit jedem Atemzug am Leben. Wohin führt Dich der Prozess Deines Erwachens?
Wer wirst Du sein? Öffne Dich für Deine Möglichkeiten und gehe über Deine selbstgesteckten Begrenzungen hinaus.
Mein Geschenk (Geburtsjahrzehnt)
Etwas ist bereits in Dir, eine einzigartige Fähigkeit, die durch Dich in die Welt gebracht werden soll. Es ist die Absicht Deiner Seele. Dafür brauchst du nichts zu suchen, zu wissen und
auch nirgendwo hingehen. Welche angeborenen Gaben & Talente schlummern in Dir? Was
ist Deine grundlegende Stärke? Schöpfst Du aus diesem Potential oder unterdrückst Du es
bewusst oder unbewusst? Deine Arbeit besteht darin, geduldig & beharrlich Deine sabotie renden Muster & Glaubenssätze zu enttarnen und zu transformieren, die Dich an Deiner vollen Entwicklung hindern.
Mein Karma (Geburtsmonat)
Karma ist das universell gültige Gesetz von Ursache und Wirkung, von dem nichts und niemand ausgenommen ist und welches sogenannte Zufälle unmöglich macht. Es lässt uns die
Folgen unserer Taten erfahren, egal wie weit sie zurückliegen. Alles kommt zu mir zurück.
Welche Situationen und Reaktionen begegnen mir wieder und wieder, obwohl ich es leid bin?
Was ist mein Platz im Spiel dieser Welt und welche Rolle will ich spielen?
Mein Weg (gesamtes Geburtsdatum)
Zu wem werde ich auf dem Weg, den ich gehe? Welche Worte und Taten haben mich dorthin
gebracht, wo ich heute bin? Was ist das Höchste in Meinem Leben? Was bin ich bereit zu lernen, zu integrieren und zu opfern um zu sein, wer ich bin – in Harmonie und Verbindung mit
allem, was ist.

Datum & Zeit: Samstag 19. & Sonntag 20. November, von 9:00 - 17:30 Uhr
Ort: Wahe Studio, Bühlstrasse 45e, 8055 Zürich (Wegbeschreibung: wahe.ch)
Preis: Bei Anmeldung und Zahlung bis am 14. Oktober 270.- danach 300.- Franken
Anmeldung & Info: Vichar Singh, Tel: 076 340 29 29, E-Mail: info@karamkriya.ch

TEILNEHMER FEEDBACK
Ich habe so viel von diesem jungen Mann lernen können und bin begeistert, wie umfassend und gelebt
sein Wissen ist. Paramjeet scheint die Materie wirklich eine Art Berufung zu sein und seine Art der Vermitt lung erreicht jeden. Ich habe mich total wohl gefühlt. Wichtig für mich war die Möglichkeit, interaktiv die
Welt der Zahlen (Numerologie) zu verstehen. Wir konnten fragen, diskutieren und philosophieren, ohne
den Fokus zu verlieren. Danke von Herzen für diese Bereicherung.“
Annett Fleischer (36), Berlin

INFO ÜBER KARAM KRIYA http://www.yogajapa.com/karam-kriya-lass-dich-von-den-zahlen-leiten
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