

2022

Ava Minatti
Stand: 03. 01. 22 – Übersichtsplan soweit vollständig – die
detaillierteren Beschreibungen ergänzen sich laufend 😊


Channelausbildung
Aufgrund der Zeitqualität intensiviert und verändert sich die Kommunikation mit unseren feinstofflichen
Geschwistern immer wieder, was in die Ausbildung miteinfließt. Nada meinte, dass Channeln das
Öffnen von Türen zwischen den Dimensionen bedeuten würde. Die geistige Welt freut sich über jedes
offene Tor, durch das sie kommunizieren und wirken kann. Ziel der Channelausbildung ist es, über die
Einheit mit dem Hohen Selbst, deinem Herzen und der Erde, über die Klärung deines Systems, dein
Bewusstsein so zu erweitern, dass die Energien und Botschaften der Aufgestiegenen Meister*innen,
Engel und anderer licht- und liebevoller Wesen, ungehindert durch und über dich fließen können.
Diese Schulung besteht aus folgenden Teilen:
1. Teil: Erdwissen
In diesem Teil beginnst du das Instrument, das du beim Channeln für die geistige Welt bist,
kennenzulernen und zu stimmen. Somit beinhaltet dieses Seminar das Basiswissen für die freie
Kommunikation mit der geistigen Welt. Themenleichtpunkte sind das Einssein mit Gaia und mit
deinem göttlichen Sein, Selbstverantwortung, Zentrierung und Selbstermächtigung, Ausrichtung und
Klärung deiner Körper und Chakren, Aussöhnung mit deinem Menschsein.
2. Teil: Sternenwissen
Dieser Teil beschäftigt sich mit deiner Sternenherkunft und auch mit der Lösung von Erfahrungen, die
deinem jetzigen Botschafter*innensein für die geistige Welt nicht mehr dienlich sind. Dein „Kanal“ wird
„geöffnet“ und eine Wesenheit der geistigen Welt stellt sich dir als der Hüter oder die Hüterin deines
Systems vor, der und die dich von nun an begleiten und unterstützen wird.
3. Teil: Verbindungs- und Vertiefungsteil
In diesem Seminar wird dein Vertrauen in dein Sein und in dein Wirken gestärkt. Du wirst ermuntert,
das Gelernte umzusetzen. Dieser Teil wird auch durch Beiträge der Teilnehmer*innen gestaltet.
Unsicherheiten und Zweifel werden geklärt, sodass du ermutigt wirst, freudig in das tätige Tun zu
schreiten.
Termine: 1. Teil 17. – 20. 03., 2. Teil 14. – 17. 07., 3. Teil 03. – 06. 11., die ersten 3 Tage jeweils von
10 – ca. 18 Uhr, am 4. Tag von 10 – 17 Uhr. Ort: U7, Aldrans, Austausch: € 363,60 (inkl. 20 %
MwSt.)/je Teil, Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Essenitische PriesterInnen-Ausbildung 2019 – 2022 – laufende Gruppe
Termine: EPA 15 07. – 09. 01., Weihewoche 14. – 20. 02., Ergänzende Schulungswochenenden
23. – 26. 06., 30. 09. – 02. 10.



Engel-Yoga® Lehrausbildung – Supervisions- und Ergänzungswochenende – laufende
Gruppe
Termin: 04. – 06. 02., Fr von 16 – 21 Uhr, Sa von 10 – 19 Uhr, So von 10 – 18 Uhr, Ort: U7,
Aldrans,


BotschafterInnen- und AbschlussTreffen der Channelausbildungsgruppe 2020
Termin: 26. - 27. 03., Sa 10 – 18 Uhr, So 10 – 17 Uhr, Ort: U7, Aldrans


Der Weg der Priesterinnen vom See – Avalon-Schule
Abschlusszeremonie Priesterinnenweg 2019 – 2022 in Chalice Well/Glastonbury: 07. – 14.
10. – derzeit ausgebucht


Der Orden des roten und grünen Drachens – Druiden- und Druidinnenschulungen
Nachdem Merlin 2019 seine Schüler gerufen hat, den Druiden- und Druidinnenweg wieder
aufzunehmen und weiterzugehen, sprach er in diesem Kontext von einem alten Orden des roten und
grünen Drachens. Diese beiden stehen für die Vereinigung der weiblichen und männlichen Energien
und für das Gleichgewicht der Kräfte, weshalb es eine Schule ist, in dem sowohl Druiden als auch
Druidinnen willkommen sind. Merlin wird, gemeinsam mit anderen feinstofflichen Wesen, diese
Schulungswochenenden begleiten und führen. Die Themen, die an diesen Wochenenden erweitert
und vertieft werden, sind beispielsweise: Rückbindung an die Natur und ihre Kräfte, Austausch mit den
Baumgeschwistern und die Heilkraft der Bäume, Kommunikation mit Gaia und den Drachenwesen,
Erdheilung, Rituale gestalten und feiern und der Großen Göttin dienen. Zusätzlich wird es weiterhin
um das friedvolle Zusammenwirken zwischen der Druiden- und Druidinnenschaft und den
Priesterinnen vom See gehen, um die gemeinsame Vision von der neuen Zeit wiederzufinden, zu
nähren, zu stärken und umzusetzen. Merlin wird auch in deinen Träumen zu dir sprechen, um dich
einzuladen, die Weisheit, die liebevolle Güte und die Heilkraft des Ordens des roten und grünen
Drachens in dir wieder zu aktivieren und lebendig werden zu lassen – zum Wohle des großen
Ganzen. Der grüne Strahl durchdringt, leitet und lehrt dich in diesem Zusammenhang und segnet dich!
Jetzt und allezeit. Sei gesegnet.
Da auch in diesem Kontext, das alte Wissen durch das Einlassen darauf, was Zeit und Raum benötigt,
gefördert wird, hat die geistige Welt angekündigt, dass es in den folgenden Jahren weitere Druidenund Druidinnenschulungen geben wird. Alle Seminare können einzeln und unabhängig voneinander
besucht werden.
Termine: Druiden- und Druidinnenschulung 5, 11. – 13. 03., Fr & Sa von 10 – ca. 19 Uhr, So von
10 – 17 Uhr 30, Ort: Webinar, Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@avaminatti.at
Druiden- und Druidinnenschulung 6, 09. – 11. 09., Fr & Sa von 10 – ca. 18 Uhr, So von 10 – 17
Uhr, Ort: U7, Aldrans, Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Avalon-Schule: Die Rückkehr der Vogelgöttin
Die Vogelgöttin gehört zu den ältesten Benennungen der Großen Mutter hier auf der Erde, die wir in
fast allen Kulturen wiederfinden, auch wenn sie unterschiedlich dargestellt wurde/wird. Sie ist also ein
Ausdruck unserer Urmutter. Sie hat das Leben auf Gaia gebracht, sie ist gleichbedeutend mit dem

Leben auf Gaia. Die ersten, überlieferten Spuren von ihr finden wir bereits in der Altsteinzeit, sodass
unsere Reise an diesem Wochenende, unser Flug, bis dorthin zurückgehen wird.
Häufig wird die Vogelgöttin mit einem Ei dargestellt, mit einem Weltenei. Sie verbindet die Elemente
Wasser und Luft – beide begleiten das neue Zeitalter, sodass das einer der Gründe ist, weshalb die
Vogelgöttin ihre Rückkehr angekündigt hat.
Zusätzlich hat sie eine enge Verbindung zu den Drachen- und Schlangenwesen, zu den Schöpferund Schöpferinnenenergien, zu den Kundalini-Strömen.
Die Vogelgöttin repräsentiert den Kreislauf des ewigen Lebens, Geburt und Tod. Auch unsere Seele
wird manchmal als Vogel beschrieben. Sie breitet, wenn wir den physischen Körper verlassen, ihre
Flügel aus und fliegt in den Schoß der Vogelgöttin zurück.
Das erste Mal bewusst, begegnete mir die Vogelgöttin in diesem Leben bei meiner ersten Reise nach
Glastonbury, was mittlerweile eine gefühlte Ewigkeit her ist. Seither begleitet sie mich. Doch ich muss
gestehen, dass ich sie lange nicht verstanden habe. Sie hat zwar zu mir gesprochen, doch sie
benötigte ziemlich viel Geduld, was eine ihrer Qualitäten ist, bis ihre Botschaften, in meinem Herzen
und in meinem Schoß angekommen sind. Jetzt darf es weitergetragen werden und in die Welt fließen.
Somit gehen wir den Weg der Großen Göttin, der Großen Mutter weiter. Wir bilden einen Kreis und
lassen die urweibliche Schöpfer- und Schöpferinnenenergie überfließen, um neues Leben/eine neue
Welt zu gestalten. Wir sind das Nest, in dem das Weltenei ruht und darauf wartet, dass wir bereit sind,
sodass es sich öffnen und uns mit dem ewigen Leben segnen kann. Breite deine Flügel aus. Fliege
und sei frei!
Termin: 01. – 03. 04., Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – ca. 20 Uhr, So 10 – 16 Uhr, Ort: U7, Aldrans,
Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Unser lemurianisches Körpererbe und seine 13 Energiewirbel und Lichtbahnen/in Linz
Unser lemurianischer Körper hatte ein anderes Aussehen und einen anderen energetischen Aufbau,
als unser atlantischer, mit dem wir uns in den letzten Jahren schon intensiv beschäftigten. Nun gehen
wir einen Schritt weiter, um unser lemurianisches Körpererbe wieder zu entdecken und zu integrieren.
Während der atlantische Körper eher elektrisch und zum Kosmos strebend gewesen ist, war der
lemurianische mehr magnetisch pulsierend und auf die Erde fokussierend. Deshalb waren die
lemurianischen Wesen z. B. auch kleiner. Sanat Kumara, unsere Sternengeschwister von den
Plejaden und von Andromeda werden uns an diesem Wochenende begleiten, um uns ein tieferes
Verständnis von den Aufgaben und Energieflüssen der lemurianischen Körper zu schenken. Durch
ihre Berührungen, Anregungen und Botschaften möchten sie uns die Bedeutung dieses Körpererbes
für diese Zeit, die Kommunikation mit dem Sternenwesen Gaia und für das Zusammenleben in
Gemeinschaften vermitteln.
Sanat Kumara lädt dich ein, dich in eine Bauchlage zu begeben und dich auf den Boden zu legen –
wenn möglich physisch und sonst in deiner Vorstellung. Er bittet dich, wahrzunehmen, wie dein
Körper, der Energiefluss deines grobstofflichen Körpers darauf reagiert. Wo beginnen Energiewirbel
zu pulsieren, welche Körperstellen werden elektrisch, welche magnetisch? Wie fühlt sich dein
physischer Körper dadurch an, welche Erinnerungen erwachen in ihm und steigen auf? Wie entfaltet
sich dein Austausch mit der Erde? Sanat Kumara sagt, dass dieses Spüren und Miteinbeziehen
deines Körpers, der Schlüssel zum Verstehen deines lemurianischen Erbes ist. Deshalb kannst du
dich, wann immer du möchtest, auf deinen Bauch legen und dich beobachten, entdecken und sich das
Körpererbe aus Lemurien aktvieren lassen. Das ist der erste Schritt der Wiederbewusstwerdung
deines Lemurienkörpers. Sanat Kumara freut sich, ihn mit dir zu setzen und darüber tiefer in das Herz
von MU einzutreten, das für dich schlägt – das in dir schlägt! Das venusische Licht begleitet und
segnet dich und dein lemurianisches Sein.
Termin: 23. - 24. 04., Sa 10 – 19 Uhr, So 9 Uhr 30 – 16 Uhr, Ort: Seminarraum Larina und Richard
Langmair, Stifterstraße 6, Linz, Austausch: € 240,00 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: Larina

Langmair 0043-664-4120306, larina@langmair.at oder Richard Langmair, 0043-699-14120306,
richard@langmair.at, www.langmair.at


Sternenfeld Schwan – Sternenexplosion – Geburt der Liebe
2022 soll eine Verschmelzung zweier Sterne im Sternenfeld Schwan stattfinden, die mit freiem Auge
zu sehen sein wird. Allerdings kennen wir den genauen Zeitpunkt dieses Himmelsereignisses noch
nicht. Beide Sterne gehören nicht zum Sternenfeld Schwan, doch sie haben sich diesen
Bewusstseinsraum der Lotusliebe ausgewählt, um über ihre Vereinigung ein Sternentor zu öffnen,
über das eine erweiterte Liebesenergie, eine kosmische Liebesenergie auf die Erde strahlen und
kommen kann und wird. Dadurch verändert sich die Liebesfähigkeit und -möglichkeit auf Gaia, weil es
einer Liebesschwingungserhöhung gleicht. Das zelebrieren und bereiten wir an diesem Wochenende
vor, gemeinsam mit unseren feinstofflichen Geschwistern.
Dieses Himmelsereignis wird auch als Rote Nova oder als Supernova bezeichnet, wobei letzteres
astronomisch gesehen nicht ganz korrekt ist. 2002 (!) fand eine vergleichbare Sternenfusion im
Sternenfeld Einhorn statt, auch wenn diese nicht ohne entsprechende Hilfsmittel sichtbar gewesen ist.
Der Liebestanz der beiden Sterne hat schon vor einiger Zeit begonnen und dabei kamen sie sich
immer näher und tun dieses nach wie vor, bis sie kollidieren bzw. verschmelzen werden. Dabei
entsteht eine Lichtwelle, die Veränderung fördert. Da sie in das Sternenfeld Schwan eingebettet ist,
bezieht sie sich auf unseren Umgang mit uns selbst und auf unsere Partnerschaften und
Beziehungen. Wir beginnen vermehrt, unsere Seelenliebe zu leben!
Aufgrund der Lichtgeschwindigkeit hat die Vereinigung der beiden Sterne bereits stattgefunden, wenn
wir sie in unserem Hier und Jetzt sehen können, d. h. wir nehmen in unserer Gegenwart etwas wahr,
was in der Vergangenheit geschehen ist. In diesem Zusammenhang möchte uns die geistige Welt
nicht nur etwas über unsere Manifestationskraft lehren sondern ebenso über unsere Zeit-Raum-Linie
und mit ihr spielen.
Unsere Lichtgeschwister freuen sich darauf, mit uns einen transformatorischen Neubeginn zu erleben
und die Geburt der Liebe zu feiern. Der Schwan, als Symbol der reinen und wahren Seelenliebe,
begleitet und segnet uns dabei. Er hilft uns, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sie auf der Erde
umsetzen und leben zu können. Liebe ist. Jetzt!
Termin: 22. – 24. 07., Fr & Sa 10 – 18 Uhr, So 10 – 17 Uhr, Ort: U7, Aldrans, Austausch: € 266,40
(inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Die Geburt des Kosmischen Menschen – Jesus lehrt den Weg der Liebe zu gehen
Die Quersumme von 2022 ist 6. Da in der Jahreszahl drei Zweier enthalten sind, spielt die geistige
Welt damit und macht aus der 6 eine 666 – die Zahl des kosmischen Menschen. Gleichzeitig ist es
eine Christuszahl. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Jesus-Retreat. Eingebettet in die
Liebesenergie des rubinrotgoldenen Strahls, der das Jupiterjahr begleitet und durchdringt, lädt Jesus
ein, mit ihm einige Tage Urlaub zu machen, sich mit ihm Auszeit zu gönnen.
In dieser Zeit möchte er dich lehren, wie du ihm folgen und seinen Weg – des Friedens und der Liebe
- weitergehen kannst. Er möchte dich berühren, mit dir in der Stille sein - draußen und drinnen - und
die Verbundenheit, mit allem, was ist, erleben. Jesus wird die Brücke zwischen der alten und der
neuen Zeit bilden und vom goldenen Jerusalem sprechen.
Er sagt, dass du, wenn du seinen Spuren folgst, nicht nur ein Friedensbringer, eine Friedensbringerin
bist, sondern auch ein Botschafter, eine Botschafterin der Liebe. Beides benötigen die Menschen in
diesen Wochen und Monaten, um zu erkennen, dass sie zusammengehören und gemeinsam eine
Familie bilden. Deine eigene Familie ist ein Spiegelbild der einen großen Menschenfamilie,
Menschheitsfamilie. Der Frieden in deiner Familie trägt den Frieden in die Menschheit, deine Liebe ist
der Schlüssel dazu. So wie du ihm nachfolgst, sollen andere dir nachgehen können.

Jesus möchte in dir, in deinem Herzen einen Olivenbaum pflanzen, von dem sich die weiße Taube der
Shekaina einen Zweig brechen kann, um die Botschaft der neuen Zeit zu verkünden. Als Kosmischer
Mensch bist du der Bruder, die Schwester von Jesus und das Werkzeug von Vater-Mutter-Gott, um
das Paradies, das Gaia ist, sichtbar werden zu lassen. Jesus breitet seine Arme aus und öffnet sein
Herz für dich. Er heißt dich willkommen und segnet dich im Namen des Lebens, aus dem du kommst
und bist, das durch dich fließt und sich über dich ausdrückt. Er freut sich, diese Tage mit dir
verbringen zu dürfen und dich als Kosmischer Mensch, der du bist, zu feiern!
Termin: 11. – 14. 08., Do, Fr & Sa 10 – 19 Uhr, So 10 – 16 Uhr, Ort: U7, Aldrans, Austausch: €
333,00 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Yogakurs – mit den Schwerpunkten Mond-Yoga und Faszienentspannung
Unsere Yoga-Praxis möchte uns nach innen führen - in unseren Körper, in unsere
Selbstwahrnehmung, in unser wahres Wesen. Durch das regelmäßige Üben wird ihre Wirkung
verstärkt bzw. können Veränderungen und Entwicklungen leichter wahrgenommen werden. Über
unsere Schwerpunkte aus dem Mond-Yoga und der Faszienentspannung, folgen wir einem weiblichen
Yoga-Weg. Wir werden uns in diesem Kurs mit sanften Spür- und Dehnungsübungen, kräftigenden,
dynamischen und freien Bewegungen, Entspannungen und Meditationen, Tönen und Atemübungen
beschäftigen, um unser Körperwesen zu erforschen, neu zu entdecken und zu spüren, was ihm gut
tut. Yoga ist ein Weg der Selbstliebe, den wir gemeinsam beschreiten werden, um sie mehr und mehr
zum Fließen zu bringen. Jede Yoga-Stunde ist eine Abenteuer- und Entdeckungsreise in und zu uns
selbst.
Termine: Kurs 1 12 x, jeweils mittwochs, (24. 02., 09. 03., 16. 03., 23. 03., 30. 03., 06. 04., 13. 04.,
27. 04., 04. 05., 11. 05., 25. 05., 01. 06.), Kurs 2 12 x, jeweils mittwochs, (07. 09., 14. 09., 21. 09.,
28. 09., 05. 10., 19. 10., 02. 11., 09. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 07. 12.), Einstieg jederzeit
möglich, Zeit: 18 Uhr - 19 Uhr 30, Ort: U7, Aldrans, Austausch: € 13,00 (inkl. 20 % MwSt.)/pro
Abend, Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Webinare Web

Das Glücksjahr 2022 – eine Reise zum Jupiter und wieder zurück
Zum Abschluss der Rauhnächte stimmen wir uns auf die väterliche, fürsorgliche und nährende
Energie von Jupiter, als Jahresbegleiter durch 2022, ein. Er zeigt sich mir in einem goldenen Licht,
das er mit uns teilen und durch uns fließen lassen möchte. Es kündet einen großen Neubeginn an. Er
möchte unsere inneren Kinder berühren, sodass sie die Fülle des Lebens spüren können und es sich
erlauben, sie anzunehmen. So kann sie sich in unserem Hier und Jetzt – im inneren und im äußeren –
wiederspiegeln. Er möchte die Enge, die Anstrengungen und die Einschränkungen der letzten Monate
und Jahre abstreifen und uns in die Weite des Seins zurückführen. Jupiter lädt uns ein, uns dem Licht
zuzuwenden und ihm entgegen zu wachsen, in Berührung, in Kontakt, in den Austausch zu gehen. Es
ist Zeit, unsere Schneckenhäuser, in die wir uns zurückgezogen haben, zu verlassen und die Welt neu
zu entdecken – im Vertrauen, mit Mut, in goldenem Licht und mit Jupiter an unserer Seite. Seine
Botschaft ist, dass das Leben schön ist! Dass wir den Überfluss erkennen und dankbar annehmen
können, um zu ernten, was wir gesät haben! Gemeinsam mit Jupiter kommen wir im gelobten Land,
im goldenen Jerusalem oder wenn es dir lieber ist, im Schlaraffenland an. Nun beginnt eine neue Zeit
der Leichtigkeit und der Lebensfreude. Jupiter möchte sie uns zeigen, wobei er von anderen
Lichtgeschwistern, über ihre Botschaften und Berührungen, unterstützt werden wird. Öffne deine
Arme, öffne dein Herz und empfange das goldene Licht des ewigen Lebens und des unendlich,
schöpferischen Seins! Neubeginn. Neubeginn. Neubeginn. Neubeginn – jetzt! In diesem Sinne freuen
wir uns auf diesen bewussten und golddurchströmten Einstieg in das Jahr 2022!
Termin: 05. – 06. 01., Mi von 18 – 21 Uhr, Do von 10 – 13 Uhr und von 17 – 20 Uhr, Austausch: €
105,60 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at



Nadas Lebensschule
Wir sind in veränderungsfreudigen Zeiten und werden es auch noch ein bisschen bleiben 😊.
Manchmal passiert es, dass wir uns dadurch selbst verlieren. Wir spüren uns vielleicht nicht mehr,
fühlen uns verwirrt, verunsichert und können den Fokus nicht mehr darauf halten, was uns nährt, für
uns stimmig ist und der Vision des goldenen Zeitalters entspricht. In solchen Momenten oder Phasen
möchte uns Nada eine Orientierungshilfe sein. Sie möchte unser Anker sein. Durch den 6er
Rhythmus, dem das Jahr 2022, aus numerologischer Sicht folgt, ist uns der rubinrotgoldene Strahl
ohnehin besonders nahe und darüber auch Nada. Deshalb wählt Nada diesen Zeitpunkt, um ihre
Lebensschule zu öffnen. Hier wird sie auf aktuelle Entwicklungen eingehen, sodass wir eine größere
und kosmischere Sicht darauf bekommen können. Mit Hilfestellungen und Anregungen, wie es
möglich ist, auf den und durch die Wellen zu surfen, wird sie uns unterstützen und begleiten. Dabei
möchte sie auch immer wieder auf Fragen, die die Menschen in dieser Zeit bewegen, eingehen.
Ebenso erhält Nada dabei, bei Bedarf, Unterstützung, von anderen aufgestiegenen Meistern und
Meisterinnen, denn wenn beispielsweise Hilarion den Begriff „SURFEN“ hört, steht er mit seinem
grüngoldenen Surfboard schon parat, weil er so viel Freude daran finden kann, die er gerne teilt 😊.
Nada möchte uns durch alle Lebenslagen und „Kinderkrankheiten“ des kosmischen Menschen, die er
derzeit hat, führen und uns ermutigen, dass wir alle aktuellen Aufgaben in unserer
Meister*Innenausrichtung bravourös erfüllen werden.
Termine: 22. 01. & 30. 07., jeweils von 10 – 13 Uhr & 16 – 20 Uhr, 25. 03. & 22. 09., jeweils von 18
– 21 Uhr 30, Austausch: freiwillige Spenden, Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Den atlantischen Kristalllichtkörper und die kristallinen Strukturen verstehen und
freischalten
An diesem Wochenende tauchen wir erneut tief in das atlantische Feld ein, um seine Klarheit und sein
Licht in unserem Hier und Jetzt leuchten zu lassen. (Während ich den Text schreibe, fällt mein Blick
auf die Uhr: 11:11 😊.) Ja, genau, wir sind immer noch auf dem Weg, zu verstehen, was dieser Kode
für uns bedeutet, was die kristallinen Strukturen unserer Körperlichkeit sind, wie wir mit den
Kristallmandalas unserer Energiezentren noch vertrauter wirken oder wie wir die Schwingungsmedizin
weiterentwickeln können. (Die Schulmedizin verkörpert den atlantischen Weg, die Alternativmedizin
den lemurianischen. Das, was sie verbindet, ist die Schwingungsmedizin, weshalb wir uns ihr erneut
zuwenden werden.) Wenn wir uns aktuell in der äußeren Welt umsehen, sind so viele atlantischen
Energien sicht- und erlebbar, die in ihren kraftvollen, weisen und friedensbringenden Ursprung
zurückkehren möchten. Das ist möglich, wenn wir unsere persönlichen, atlantischen Anteile befriedet
und integriert haben, um in uns den lichten Fokus von Atlantis erstrahlen zu lassen. In der
Morphogenetik pulsiert der Klang des geheilten Atlantis schon seit Längerem wieder. Der eigene
lichte, atlantische Ausdruck verbindet sich und verschmilzt mit dem äußeren. Das findet derzeit statt.
Darüber dehnt sich das Lichtzeitalter aus. Die unterschiedlichen Namen, die wir dafür haben,
beziehen sich auf Schwingungsfelder, die darüber berührt werden, miteinfließen und seinen Boden
und seinen Rahmen bilden, wie beispielsweise über den Begriff Kristalllichtzeitalter, sirianische
Schwingungsqualitäten, Raum nehmen. An diesem Wochenende werden wir über den
Kristalllichtkörper zum goldenen Lichtkörper gehen, der mit den solaren Ebenen kommuniziert, das ist
ein stückweit mit dem „Freischalten“ gemeint. Ergänzend beschäftigen wir uns mit der Energie von
Zahlen. Atlantis steht für die 1. Deshalb ist der 11:11 Kode ein atlantischer Lichtkode, wobei wir an
diesen Tagen mit anderen Zahlenkombinationen und Zahlenschwingungen wirken werden, aufbauend
auf das, was wir uns 2021 im atlantischen Kontext erarbeitet haben.
Somit wünschen dir deine atlantischen Lichtgeschwister eine lichtdurchflutete und lichterfüllte Zeit, um
das Licht zu sein, das du bist. Das Licht, das sich in jeder deiner Körperzellen wiederspiegelt und von
innen heraus leuchtet. Erlaube, dass eine Lichtexpansion ist. Jeder deiner Zellkerne ist eine Sonne,
das Zentrum jeder deiner Zellen ist eine Sonne. Nimm sie wahr und lasse sie strahlen, sodass sie sich
ausdehnen und eine große Sonne bilden, die über dich hinausstrahlt. Du wirst zur Sonne. Du bist eine
Sonne und verbindest dich mit den äußeren, solaren Kräften. Gemeinsam mit ihnen durchdringst du,
als solares Sein das Universum. Das ist es, was du bist. Möge das Licht dich segnen. Sei gesegnet.

Termin: 28. – 30. 01., Fr & Sa von 10 – ca. 19 Uhr 30, So von 10 – 17 Uhr, jeweils mit 2 h
Mittagspause, Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Botschaften des Lichts – Channel- und Meditationsabende
An diesen Abenden werden wir uns wieder überraschen lassen, welche Botschaften von unseren
Lichtgeschwistern auf die Erde gebracht werden möchten.
Termine: 03. 02., 05. 05., 04. 08., 10. 11., Zeit: 20 Uhr (ca. 2 h), Austausch: € 13,20 (inkl. 20 %
MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at



Kosmische Begegnungen und Schwingungsfelder
In unserem Kosmos gibt es noch so viel zu entdecken. Deshalb geht unsere Sternenreise weiter.
Aufbauend und ergänzend zu unserer Sternenfelder-Arbeit, die wir in den letzten Jahren immer wieder
vertieft haben, erforschen wir nun, gemeinsam mit unseren Lichtgeschwistern, die Entstehung von
Sternen, die große und kleine Magellanschen Wolken, Spiral- und Antennengalaxien und andere, die
Region von Lupus, Sternenhaufen und vieles mehr. Wir erkunden die kosmischen Ebenen und wie sie
auf unser Sein im Hier und Jetzt wirken. Dabei gehen wir in Kontakt mit ihren Schwingungsfeldern und
weiteren Sternenwesen.
So können auch wir einen privaten Weltraumflug buchen! Er ist körperfreundlicher, kostengünstiger,
umweltverträglicher, länger und führt uns tiefer hinein in unseren Kosmos, in unser Welt-All! 😊
Also bitte anschnallen! Wir wünschen uns einen guten Flug und viel Vergnügen!
Termine: 10. 02., 21. 04., 05. 07. & 04. 10., jeweils von 18 Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: € 36,63
(inkl. 20 % MwSt.)/pro Abend, für alle vier Abende 136,63 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen:
info@ava-minatti.at



Engel-Yoga® – Übungsabende
An diesen Abenden werden wir Entspannungs- und Engelyogaübungen praktizieren und uns von den
Engeln berühren lassen. Sie vertiefen die Wahrnehmung von uns selbst, als auch die der Gegenwart
der Engel. Die heilsamen Engelenergien fließen in unsere Körperübungen mit ein. Jeder Kurs hat
einen Themenschwerpunkt. Abgerundet wird jeder Abend mit einer kleinen Engelmeditation.
Termine: Kurs I (Lebensfreude fördern) 22. 02., 08. 03., 22. 03., 05. 04., 19. 04., 03. 05., Kurs II
(Gleichgewicht und Balance) 13. 09., 27. 09., 16. 10., 08. 11., 22. 11., 06. 12., Zeit: 19 Uhr – 20 Uhr
30, Austausch: € 12,--/pro Abend (inkl. 20 % MwSt.), alle 6 Abende € 62,-- (inkl. 20 % MwSt.),
Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Sind Nacktschnecken auch Sternenwesen? Ja! – Nacktschnecken als Krafttiere
Das ist vielleicht kaum zu glauben! Nacktschnecken bestehen auch aus Sternenstaub und halten eine
Energieverbindung zum Kosmos aufrecht, um ein Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde zu
fördern. Möglicherweise ist es Zeit, unsere „Liebesbeziehung“ mit ihnen zu überdenken und zu
vertiefen 😊? Denn Nacktschnecken gehören auch zu unseren Begleiterinnen und Begleitern, sind
unsere Geschwister und stehen uns als Krafttiere zur Seite. Sie lehren uns beispielsweise Geduld,
Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, Gelassenheit und Spuren zu hinterlassen. An diesem Abend
werden wir sie von einer neuen Seite kennenlernen, mit ihnen in den Austausch gehen, um sie besser

zu verstehen und sie leichter annehmen zu können, in einer Form, dass wir unsere Freude erweitern
werden, darüber, dass sie mit uns auf dieser Erde sind. 😊
Termin: 03. 03., von 18 Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: € 36,63 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen:
info@ava-minatti.at


Avalon-Schule: Der Weg der Kriegerin
Die Kriegerin ist ein Archetyp in uns, der mehr oder weniger ausgeprägt sein kann. Sie hilft uns, ihn
Krisensituationen und Ausnahmesituationen zu überleben, lässt uns „Nein“ sagen und ermöglicht es,
unseren Raum zu spüren und ihn zu behüten. Sie ist unser Durchhaltevermögen. Die innere Kriegerin
stellt sich den größten Ängsten und Herausforderungen. Manchmal leben wir sie, ohne dass es uns
bewusst ist. Sie kann für uns kämpfen – um die Berechtigung zu sein, um unsere Existenz, um
unseren Platz, um unsere Arbeit, um unsere Liebe, für unsere Kinder. Sie ist strategisch. Deshalb ist
sie es, die unseren Alltag plant und organisiert, sodass alle Aufgaben unter Dach und Fach gebracht
werden können. Es ist unser dynamischer, Aspekt, der uns die Welt entdecken und unser Reich für
uns erobern lassen möchte. Sie steht bei Bedarf unter Strom, bleibt wachsam und angespannt,
versucht, die Kontrolle und die Übersicht zu bewahren und ist immer für den nächsten Sprung bereit
…
Doch was passiert, wenn die Kriegerin älter wird? Wenn sie müde geworden ist, von den vielen
Anforderungen, die sie erfüllt hat? Kann sie in Pension gehen? Möchte sie das überhaupt? Und wie
kann sie aufhören, zu kämpfen? Denn der Kampf gehört in die alte Zeit und ist eine Gewohnheit
geworden, von der wir uns verabschieden dürfen. Wie drückt sie sich in der fünften Dimension aus?
An diesem Wochenende werden wir uns mit diesen Fragen beschäftigen und erforschen, wer unsere
Kriegerin ist und wo und wie wir sie finden können. Wenn die Kriegerin sein darf, was sie ist, wenn sie
auch Zeiten zum Erholen hat, wird sie im Laufe des Lebens stärker. Durch das Wachsen der inneren
Kraft gleicht das ein möglicherweise weniger werden der äußeren aus. Wir bleiben in der Mitte bzw.
werden wir kraftvoller und stärker. Das ist möglich, wenn wir die Kriegerin in uns annehmen und
ehren. Vielleicht hast du ihr noch nie gedankt? Dann ist es jetzt Zeit dazu. Sie ist ein Schlüssel zu
unserer weiblichen Weisheit. Denn die Kriegerin in uns ist weise!
Wenn du möchtest, halte inne und gehe mit deiner inneren Kriegerin in Kontakt. Lasse sie
entscheiden, ob sie an diesem Wochenende im Kreise der Kriegerinnen mit dabei sein möchte. Die
Große Mutter segnet deine innere Kriegern, berührt ihre möglicherweise vorhandenen Wunden, damit
sie heilen können. Die Große Mutter segnet die Kriegerin, die du bist. Sei gesegnet!
Termin: 27. – 29. 05., Fr & Sa 10 – 19 Uhr, So 10 – 17 Uhr 30 (mit jeweils 2 h Mittagspause),
Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Kolibri-Medizin
Auch der Kolibri ist ein Krafttier. Er ist unser kleinster Vogel und lebt in Nord-, Mittel- und Südamerika.
Er versymbolisiert die Sonne, die Magie und die Seele bzw. die Verbindung mit und zu ihr. Er öffnet
unser Herz und fördert unsere Liebesfähigkeit. Er ist ein Bote, der Verheißung bringt und den neuen
Morgen verkörpert. In manchen Überlieferungen heißt es, dass er aus der Zukunft zu uns kommt, um
uns den Weg zu weisen. Er übermittelt uns Freude und Leichtigkeit, trägt eine große
Transformationskraft in sich und hilft uns, die Schönheit, in allem, was ist, zu erkennen und
Hindernisse zu überwinden. Der Kolibri lehrt uns, das Gute, in allem, was ist und das uns begegnet,
zu sehen und ermöglicht es uns, im Kontakt mit unserem Herzen zu sein, im Herzen und aus dem
Herzen zu leben. Der Kolibri kann uns während des ganzen Lebens begleiten oder für eine bestimmte
Phase und einen Lebensabschnitt an unserer Seite sein. Sobald wir uns auf ihn einlassen, beginnen
wir den Weg des Kolibris zu gehen. Jeder dieser Krafttier-Wege trägt seine eigene Medizin in sich, die
er uns offenbaren und die er mit uns teilen möchte. Wenn wir also in den Kolibri-Weg
hineinschnuppern, können wir die Kolibri-Medizin entdecken. Dazu lädt uns unser kleiner, großer
Freund, unsere kleine, große Freundin ein.

Der Kolibri lässt uns flexibel sein und schnell und tatkräftig unsere Ziele erreichen. Er bringt die
Fröhlichkeit in unser Leben, schenkt uns Hoffnung und verbindet uns mit der Feenwelt, weil er auch
als „Bienenelfe“ bezeichnet wird. Das neue Jahr darf unter der Führung des Kolibris stehen. Er
verkündet den Neubeginn und die neue Zeit und bittet uns, unsere Herzen zu öffnen, um diesen und
diese erkennen zu können! Er sagt: „Alles ist gut, wie es ist! Richte dich auf die Sonne aus und koste
ihre Wärme und ihr Licht aus.“ Er flattert in dein Leben, um mit jedem seiner Flügelschläge, Freude in
dir wachsen und sich ausdehnen zu lassen, sodass du es in vollen Zügen genießen kannst! Er bittet
dich, die Kraft der Leichtigkeit anzunehmen und für dich zu entwickeln, sodass deine Tage, frei von
jeglicher Anstrengung sein dürfen. Der Kolibri möchte dir zeigen, wie das möglich sein kann und ist.
Termine: Kolibri-Medizin 1 08. 05., Kolibri-Medizin 2 31. 07., Kolibri-Medizin 3 16. 10., jeweils 10
– 19 Uhr 30 (mit 2stündigen Mittagspausen), die Tage bauen aufeinander auf und können nicht
einzeln besucht werden, Austausch: € 222,00 (inkl. 20 % MwSt.)/für alle drei Tage, Anmeldungen:
info@ava-minatti.at


Als Kristallmensch leben – wie junge Menschen leichter mit ihrer Sensibilität umgehen und
wie wir sie dabei unterstützen können
Viele der jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die auf Gaia leben, haben bereits einen sehr
aktiven Kristalllichtkörper. Manche von ihnen sind sehr sensitiv und nehmen eine Fülle von Energien
aus ihrem Umfeld auf, womit sie sich überfordert fühlen können. Einigen von ihnen fehlt der Boden,
die Basis, die Erdung und auch das Durchhaltevermögen, sodass sie nicht wissen, wo ihr Platz ist und
wie sie ihre Fähigkeiten leben sollen. Dieses Seminar richtet sich deshalb sowohl an junge Menschen
als auch an jene, die mit ihnen leben oder sie begleiten. Gemeinsam erkunden wir, unterstützt von der
geistigen Welt, was sie in den einzelnen Entwicklungsphasen benötigen, was ihre Verantwortung für
das Kollektiv ist und wie wir ihnen Vorbild sein können. Es ist unsere Aufgabe, ihnen nicht unsere
eigenen Überzeugungen überzustülpen, sondern ihnen zu erlauben, ihre eigenen Wahrheiten finden
zu dürfen, selbst wenn diese anders sind als unsere.
Da wir letztendlich alle zu Kristallmenschen werden, was auch für uns „alte Seelen“
veränderungsfördernd und irritierend sein kann, ist diese Entwicklung, die sowohl eine Transformation
als auch eine Transmutation ist, ebenso Thema an diesen Tagen.
Durch die Berührungen und Anregungen unserer feinstofflichen Geschwister wird das Leben eines
Kristallmenschen und sein Werden zu einem freudvollen Entstehen und Sein. Da wir das manchmal
vergessen und anders erleben, möchte uns die geistige Welt wieder daran erinnern und uns die
Leichtigkeit für die aktuellen Entwicklungsschritte zurückbringen. Sie lädt uns ein, der Kristallmensch
zu sein, der wir sind und unsere Sensitivität voller Freude und Frieden, in Freiheit und in Zentriertheit
zu leben und zu genießen und dabei stabil verwurzelt, präsent und mitten im Leben zu stehen. Sie
freut sich auf ein lichtdurchflutetes Wochenende, um uns zu unterstützen, das Sein im Hier und Jetzt
als leicht zu empfinden, mit allen Themen, die uns dabei begegnen und umgeben – für junge und
ältere Menschen! Das Kristalllichtzeitalter hat bereits begonnen!
Termin: 29. 04. – 01. 05., Fr & Sa 10 – 19 Uhr, So 10 – 17 Uhr 30 (mit jeweils 2 h Mittagspause),
Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Frauen-Leben lieben – Frauen lieben Leben – Frauengesundheitszentrum (FGZ)
Über das FGZ soll sich ein Kreis und ein Netz der weiblichen Kraft entwickeln. Über diese Plattform,
soll jede Teilnehmerin spüren, dass unabhängig davon, was ihr das weibliche Leben geschenkt hat
und schenkt - welche Themen und möglichen Herausforderungen -, sie über eine Schwesternschaft
verbunden und damit nicht alleine ist. Denn das gibt Kraft und Mut, Freude und Leichtigkeit. So lässt
sich jede Erfahrung leichter annehmen.
Über das FGZ soll ein behüteter und gehüteter, weiblicher Raum entstehen, indem alles, was in einem
Frauen-Leben bewegen kann, da sein darf. Deshalb wird jeder Abend ein bis zwei
Themenschwerpunkte haben, denen wir uns speziell widmen werden. Dabei sammeln wir allgemeine
Informationen dazu, die die geistige Welt ergänzen und durch ihre Berührungen und Meditationen

erweitern wird. Diese Abende werden von meiner Seite her nicht aufgenommen werden, sodass es
keine Mitschnitte geben wird.
Mögliche Themen dieser Begegnungen werden sein: Menstruationsbesonderheiten, Kinderwunsch,
Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt, Beckenboden, Basis, Wechseljahre, Loslassen von
Sprösslingen, Autoimmunsystemdisharmonien, Hormonsystem, Würde des Alters, weibliche Weisheit,
Brustkrebs, Gebärmutter(veränderungen), Sternenkinder, Kundalini, Sterben, Selbstliebe …
Wer von euch mit dabei sein möchte, kann seine diesbezüglichen Themenwünsche gerne an
info@ava-minatti.at, mit dem Vermerk FGZ senden. Selbst wenn wir sie nicht gleich miteinbeziehen
können, sollen sie dennoch im Laufe der Zeit ihren Raum und ihren Ausdruck bekommen. Denn das
FGZ wächst durch das Miteinander wirken und sein.
Möge uns die Liebe und Weisheit der Großen Mutter allezeit begleiten und segnen! Jetzt und allezeit!
Termine: 15. 03., 15. 06., 20. 09., 13. 12., von 18 Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: freiwillige
Spende/pro Abend, info@ava-minatti.at


Kartoffelkäfer und andere Insekten als unsere Geschwister und Krafttiere
Schon als Kind faszinierte mich die schöne Streifenmalung der Kartoffelkäfer. In den letzten Jahren
laufen sie mir beim Spazierengehen wieder öfters über den Weg und ich begrüße sie jedes Mal voller
Freude. Allerdings bin ich auch keine Kartoffelbäuerin, sodass ich zu den kleinen Kerlchen eine
andere Verbindung hegen kann.
Einige Käfer kennen wir also und zum Teil sind sie uns auch schon als Krafttier begegnet, wie z. B.
der Marienkäfer oder der Heilige Pillendreher (Skarabäus). Doch es gibt ca. 350.000 Käferarten – sie
alle sind unsere Verbündeten. Die Käfer gehören zu einer noch größeren Familie, die über 60 Prozent
aller bisher beschriebenen Tierarten ausmacht. Ungefähr eine Million Insektenarten sind bis heute
entdeckt und beschrieben worden, ihre Dunkelziffer und Gesamtanzahl ist um vieles, vieles höher. Mit
einer großen Menge an potentiellen Freunden und Freundinnen leben wir hier auf Gaia, ohne sie
bisher vielleicht richtig kennen und auch schätzen gelernt zu haben, so viele Krafttiere, die wir noch
nicht als solche wahrgenommen haben. Deshalb ist die Zeit reif dafür, denn immerhin teilen wir diese
großartige Erde mit ihnen.
Und auch die Insekten kommen von den Sternen – so wie wir – und haben ihre ganz eigene und
wichtige Aufgabe auf Gaia und für das große Ganze. Insekten haben einen anderen energetischen
Aufbau als wir Menschen, sodass es dadurch immer wieder zu „Kommunikationsschwierigkeiten“ und
Missverständnissen gekommen sein kann oder kommt. Doch sie sind unsere Geschwister und einmal
ehrlich, auch innerhalb der eigenen Familie empfinden wir Menschen manchmal etwas sehr anders
als uns selbst und dennoch sind wir verwandt 😊. Es ist also Zeit, Freundschaft mit den
Insektenvölkern zu schließen und aus diesem Grund beginnen wir, uns ihnen an diesem Abend
zuzuwenden.
P.S.: Wir kennen zwar die Redewendung „jemanden zum Fressen gern zu haben“, doch ob das
Verspeisen von Insekten, ein Liebesbeweis und ein Ausdruck dafür ist, dass wir sie als gleichwertige
Lebewesen anerkennen, kann wohl jeder und jede nur für sich selbst beantworten … 😊
Termin: 28. 07., von 18 Uhr – ca. 21 Uhr, Austausch: € 36,63 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen:
info@ava-minatti.at


Maria Himmelfahrt – eine (energetische) Kräuterweihe
Maria möchte uns an ihrem Festtag, nährende und heilsame Botschaften übermitteln und eine
(energetische) Kräuterweihe zelebrieren. Es ist das älteste, bekannte Marienfest, das es im
christlichen Kontext gibt und wird auch beispielsweise als Hochfest, als Großer Frauentag, als Maria
Würzweih oder Büschelfrauentag bezeichnet. Unabhängig davon, ob du im Vorfeld Kräuter gesammelt
hast oder nicht, werden wir uns ihnen zuwenden, sodass sie ihre segensspende Kraft ausstrahlen
können, um uns ein weiteres Jahr – von August bis August – Gesundheit und Wohlstand zu
schenken. Zum Ursprung des Brauches wird erzählt, dass die Jünger das Grab von Maria wieder
öffneten und dort, statt ihres Leichnams, Blüten und Kräuter gefunden haben. Maria wurde dadurch

auch zum Symbol für die heilende und heilbringende Kraft Gottes, die er über sie den Menschen zur
Verfügung stellen möchte.
In der Regel bestehen die Kräutersträuße, Kräuterbüsche oder Kräuterbündel aus 7, 9, 12, 14, 24
oder 72 oder 99 Kräutern, die sich, je nach Region, voneinander unterscheiden können. Beliebt ist es,
dabei beispielsweise Johanniskraut, Wermut, Beifuß, Schafgarbe, Kamille, Thymian, Baldrian,
Eisenkraut, Königskerze oder Klee zu sammeln.
Die Tage vom 15. August bis zum 12. September heißen Frauendreißiger. Es ist eine besondere Zeit,
die von der Energie der Gnade durchströmt ist und die uns darüber zur Verfügung steht. Maria möchte
das Gnadenlicht mit uns gemeinsam an diesem Tag einläuten und zu fließen beginnen lassen.
Termin: 15. 08., Zeit: 18 – ca. 21 Uhr, Austausch: freiwillige Spenden, Anmeldungen: info@avaminatti.at


Tag der Freude – ein Meditations- und Channelingabend zur und aus Freude
Am 12. 09. ist der Tag der Freude. Dieses nehmen wir wieder einmal zum Anlass, um uns gemeinsam
darauf auszurichten. Die Berührungen und Botschaften unserer Lichtgeschwister möchten uns
unterstützen, um Freude zu spüren und sie überfließen zu lassen.
Termine: 12. 09., Zeit: 20 Uhr, Austausch: kostenfrei, Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Wir sind mit euch! Ihr seid nicht allein!
An diesem Wochenende möchten uns unsere Sternengeschwister vermitteln, dass sie an unserer
Seite sind, uns unterstützen und begleiten. Dabei geht es um Begegnungen mit uns bereits sehr
vertrauten Sternenwesen als auch um kosmische Wesen, die uns bisher noch keine oder nur sehr
wenige Informationen überbracht haben.
Unsere Sternengeschwister sagen: Atme tief und ein aus und schließe für einen Augenblick deine
Augen. Nimm mit der Essenz Kontakt auf, aus der du bist, mit dem Sternenstaub, aus dem du
bestehst. Lasse ihn leuchten und pulsieren. Jedes kleine Sternenstaubpartikelchen kann Geschichten
erzählen - von fernen Zeiten und nahen Welten, von Galaxien, Sonnen, großen und kleinen Reichen
und ihren Lebensformen. Sie deuten auf deine Sternenwege hin und sind Vorboten für zukünftige
Seinsausdrücke deiner Seele. Über den Sternenstaub aus dem du bist, treten wir mit dir in Kontakt
und möchten dich teilhaben lassen, an unseren Evolutionsprozessen und dir übermitteln, wie es
möglich ist, mit uns im Austausch zu sein und wie das dein Leben und deine Gemeinschaften
befruchten kann.
Unsere Lichtgeschwister erinnern uns daran, dass wir aus ca. 30 Billionen Körperzellen bestehen und
in und auf uns rund 39 Billionen Bakterien, Pilze und andere kleinste Lebewesen wohnen. Das
spiegelt das Leben im Universum wieder. Die Sternengeschwister stehen mit den Mikroben in
Verbindung und möchten uns darüber berichten.
Die Sternenwesen werden die Kommunikation mit uns vertiefen und uns verständlich machen, was es
bedeutet ein, Kosmo(s)polit, eine Kosmo(s)politin zu sein.
Termin: 03.– 04. 12., Sa 10 – 19 Uhr 30, So 10 – 18 Uhr, jeweils mit 2 h Mittagspause, Austausch:
€ 225,60 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Die Rose – weibliche Führungsqualitäten wiederentdecken und entwickeln – Nadas
Lebensschule spezial gemeinsam mit Maria Magdalena und Maria

In dieser Vorweihnachtszeit wenden wir uns der Rose zu, als Symbol der weiblichen Christuspräsenz
und Führungskraft. Es ist ein tiefes Eintauchen in den rubinrotgoldenen Strahl der Liebe und der
Weisheit. Die bevorstehende Weihe-Nacht wird als das Fest der Rose vorbereitet werden, die in uns
erblühen und uns über ihre vielschichtige Bedeutung unterrichten möchte.
Sowohl Nada als auch Maria Magdalena und Maria von Nazareth repräsentieren verschiedene
Facetten dieser liebenden Präsenz, dieser Rosenkraft. Deshalb begleiten sie uns an diesem
Wochenende gemeinsam, um uns in die Geheimnisse der Rose einzuführen und uns in ihre Mystik
einzuweihen.
Nada, Maria Magdalena und Maria verströmen einen unterschiedlichen Rosenduft, jede hat ihre
persönliche Note und sie laden dich ein, deinen ureigenen Duft der weiblichen Christuspräsenz, der
Rose wiederzufinden.
Nada bittet dich, leer zu werden und den geheimen Garten deines Herzens zu betreten. Hier blüht
eine besondere Rose, deine Christusrose. Sie trägt den Duft deiner Seele in sich. Berühre sie und
beginne, ihr zu lauschen und ihre Botschaft zu verstehen, sodass sie sich vollkommen öffnet. Deine
Rose hat die Kraft, alles zu vergeben, zu heilen und zu vergolden und es dadurch in seiner
Schwingung zu verändern, zu erhöhen! Und so gehe den Weg der Rose! Und so erblüht die Rose in
der heiligen Nacht und wenn sie sich einmal vollends hingegeben und geöffnet hat, schenkt sie dir
Unsterblichkeit! Unsterblichkeit bedeutet, frei zu sein von deinen Ängsten. Das Lied „Es ist ein Ros
entsprungen“ bekommt eine neue Bedeutung für dich. Sei gesegnet.
Termin: 16. – 18. 12., Fr & Sa 10 – 19 Uhr, So 10 – 17 Uhr, jeweils mit 2 h Mittagspause,
Austausch: € 266,40 (inkl. 20 % MwSt.), Anmeldungen: info@ava-minatti.at


Übersicht der Termine 2022
Jänner
05. – 06.

Das Glücksjahr 2022 –
eine Reise zum Jupiter und
wieder zurück

Webinar

07. – 09.

EPA 15 – laufende
Ausbildungsgruppe

Aldrans

22.

Nadas Lebensschule

Webinar

28. – 30.

Den atlantischen
Kristalllichtkörper und die
kristallinen Strukturen
verstehen und freischalten

Webinar

03.

Botschaften des Lichts Meditations- und
Channelabend

Webinar

04. – 06.

Engel-Yoga®
LehrausbildungSupervision und Ergänzung
– bestehende Gruppe

Aldrans

10.

Kosmische Begegnungen

Webinar

Februar

und Schwingungsfelder
14. – 20.

Weihewoche – Abschluss
EPA – laufende Gruppe

Stans

22.

Engel-Yoga®

Webinar

24.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

03.

Sind Nacktschnecken auch
Sternenwesen? Ja! –
Nacktschnecken als
Krafttiere 😊

Webinar

08.

Engel-Yoga®

Webinar

09.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

11. – 13.

Orden des roten und
grünen Drachens –
Druiden- und
Druidinnenschulung 5

Webinar

15.

FGZ

Webinar

16.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

17. – 20.

Channelausbildung Teil 1

Aldrans

22.

Engel-Yoga®

Webinar

23.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

25.

Nadas Lebensschule

Webinar

26. – 27.

Abschluss-Treffen CH20 –
feste Gruppe

Aldrans

30.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

Avalon-Schule: Die
Rückkehr der Vogelgöttin
Engel-Yoga®

Aldrans

Mond-Yoga und
Faszienentspannung
Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

März

April
01. – 03.
05.
06.
13.

Webinar

Aldrans

19.

Engel-Yoga®

Webinar

21.

Kosmische Begegnungen
und Schwingungsfelder
Unser lemurianisches
Körpererbe und seine 13
Energiewirbel und
Lichtbahnen

Webinar

27.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

29. 04. – 01.
05.

Als Kristallmensch leben –
wie junge Menschen
leichter mit ihrer Sensibilität
umgehen und wie wir sie
dabei unterstützen können

Webinar

03.

Engel-Yoga®

Webinar

04.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

05.

Botschaften des Lichts –
Meditations- und
Channelabend

Webinar

08.

Kolibri-Medizin 1

Webinar

11.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

18. - 22.

Auf Bären- und
Bärinnenspuren durch die
Landschaft der Ahnfrau –
Kraftorte in Bern und
Umgebung

Bern/CH

25.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

27. – 29.

Avalon-Schule: Der Weg
der Kriegerin

Webinar

01.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

15.

FGZ

Webinar

17. – 19.

Avalon-Schule:
Feenmedizin 1

Aldrans

23. – 24.

Linz/A

Mai

Juni

23. – 26.

EPA-Nachschulung –
laufende Gruppe

Aldrans

05.

Kosmische Begegnungen
und Schwingungsfelder

Webinar

14. – 17.

Channelausbildung Teil 2

Aldrans

22. – 24.

Sternenfeld Schwan –
Sternenexplosion – Geburt
der Liebe

Aldrans

28.

Kartoffelkäfer und andere
Insekten als unsere
Geschwister und Krafttiere

Webinar

30.

Nadas Lebensschule

Webinar

31.

Kolibri-Medizin 2

Webinar

04.

Botschaften des Lichts –
Meditations- und
Channelabend

Webinar

11. – 14.

Die Geburt des Kosmischen
Menschen – Jesus lehrt
den Weg der Liebe zu
gehen

Aldrans

15.

Maria Himmelfahrt - eine
(energetische)
Kräuterweihe

Webinar

07.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

09. – 11.

Orden des roten und
grünen Drachens –
Druiden- und
Druidinnenschulung 6

Aldrans

12.

Tag der Freude - Meditation

Webinar

13.

Engel-Yoga®

Webinar

14.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

20.

FGZ

Webinar

21.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

Juli

August

September

22.

Nadas Lebensschule

Webinar

23. – 25.

Avalon-Schule 1: In den
Armen der Großen Mutter
und die Liebe zum Leben

Webinar

27.

Engel-Yoga®

Webinar

28.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

30. 09. – 02.
10.

Nachschulung EPA –
laufende Gruppe

Aldrans

04.

Kosmische Begegnungen
und Schwingungsfelder

Webinar

05.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

07. – 14.

Avalon-Schule:
Abschlusszeremonie
Chalice Well

Glastonbury/England

16.

Kolibri-Medizin 3

Webinar

18.

Engel-Yoga®

Webinar

19.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

02.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

03. – 06.

Channelausbildung Teil 3

Aldrans

08.

Engel-Yoga®

Webinar

09.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

10.

Botschaften des Lichts –
Meditations- und
Channelabend

Webinar

11. – 13.

Avalon-Schule:
Elbenhäuser und
Fürstengeschlechter 1

Aldrans

16.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

22.

Engel-Yoga®

Webinar

Oktober

November

23.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

30.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

03. – 04.

Wir sind mit euch! Ihr seid
nicht allein!

Webinar

06.

Engel-Yoga®

Webinar

07.

Mond-Yoga und
Faszienentspannung

Aldrans

13.

FGZ

Webinar

16. – 18.

Die Rose – weibliche
Führungsqualitäten
wiederentdecken und
entwickeln – Nadas
Lebensschule spezial
gemeinsam mit Maria
Magdalena und Maria

Webinar

Dezember


Ich freue mich, mit dir/euch auf dem Weg sein zu dürfen und danke dir/euch von Herzen! Möge uns
alle das Licht und die Liebe von Vater-Mutter-Gott segnen! Jetzt und allezeit! Amen!


Die freien Termine für Heilsitzungen mit der Weißen Büffelkalbfrau und ihrem kristallinen
Büffelschädel Hope, sind auf der Homepage ersichtlich.



