
Beziehungen klären – Verstrickungen lösen – 
Frieden in das eigene Leben bringen

Wir sind Liebe. Alles, was wir erfahren und aus-
drücken, ob wir uns auf etwas einlassen oder uns 
zurückziehen, hat mit Liebe zu tun. Jede Art von 
Beziehung, ob wir diese nun gewählt haben oder 
nicht, ist deshalb ein Lovefield. Sogar mit Men-
schen, die wir nicht mögen oder die uns nicht nah 
sind, befinden wir uns in einem Lovefield.

THE LOVEFIELD

München, 6. Juli 2014
Lara‘Marie Obermaier

Manchmal stecken wir in einem Lovefield, zum 
Beispiel mit unserem Partner, fest. Uns ist nicht  
bewusst, dass wir eine Beziehung in ein ande-
res Lovefield bewegen können, welches eine  
passendere Art der Liebe hält. Oder wir wollen 
die von uns gewählte Art der Liebe nicht gehen  
lassen, obwohl die andere Person das Lovefield 
bereits verlassen hat.

Wir werden das Lovefield als „Tracking“-Instrument 
benutzen, also im Rahmen des schamanischen  
„Sehens“. 

Veranstaltungsort: YA WALI – 
Heil- und Meditationszentrum
Kirchenstraße 15 (im Loft)
81675 München

Anmeldung: Birgit Hahn 
redhahn@t-online.de  
tel.     089/624 23 627
oder  0179/52 19 793
www.spiritcircles.de

Termin: 6. Juli 2014

Kosten:
11:00 – 18.00 Uhr mit kurzen Pausen 

EUR 140,- 

Wenn wir ein tieferes Verständnis der vier Qualitäten 
der Liebe haben, sind wir in der Lage,  blühende und 
gesunde Lovefields zu erschaffen. Das Bearbeiten 
unserer Lovefields birgt die große Chance, Klarheit 
und Frieden in unser Leben zu bringen.

Lara’Marie Obermaier war über 20 Jahre Mitglied 
der Geschäftsleitung eines großen Unternehmens. 
2005 hatte sie ihre erste Begegnung mit dem Scha-
manismus, die sie nachhaltig berührte. Danach be-
gann sie die Ausbildung in der Lichtkörperschule 
The Four Winds. Sie arbeitete viele Jahre mit Alberto 
Villoldo zusammen und wurde von ihm zum Senior 
Teacher in seiner Lichtkörperschule ausgebildet. In 
ihrer Praxis gibt sie Einzel- und Gruppencoaching  
sowie schamanische Sitzungen.

Ein spannender, klärender und die Seele erfrischen-
der Tagesworkshop erwartet Sie. Viele Aha-Momen-
te und verblüffende Lösungen können sich ergeben. 


