
Erschaffe JETZT Mehr Liebe, Mehr Frieden und Mehr Harmonie in deiner Partnerschaft und 

transformiere deine Beziehungen in das helle Licht und die Liebe, die sie verdienen. 

 

Kennst du das? 

Du bist in einer Beziehung, die erste aufregende Zeit ist verflogen, und es 

treten vielleicht nach und nach immer mehr Herausforderungen auf. Am 

Anfang musstet ihr weder an eurer Kommunikation, noch an der tiefen 

Verbindung oder gegenseitigem Verständnis arbeiten. Jetzt aber merkst du, 

dass du manche Verhaltensweisen deiner Partnerin oder deines Partners 

nicht verstehst. Du wünschst dir eine harmonische, liebevolle und glückliche 

Partnerschaft, die euch beiden Freiraum und tiefe Nähe zugleich bietet. 

Aber du weißt nicht, wie das gehen soll und was du verändern kannst. 

Vielleicht bist du gerade aber auch Single. Du wünschst dir eine liebevolle 

Beziehung, die dein Leben bereichert und dir die Nähe bringt, die du suchst. Bisher sind deine 

Beziehungen aber immer wieder zerbrochen und du weißt nicht warum. Möchtest du verstehen, was 

passiert ist und was du anders machen kannst, um künftig eine harmonische Beziehung führen zu 

können?   

Entscheiden sich zwei Seelen dazu, das Leben gemeinsam zu verbringen, bringen sie ihren Rucksack an 

Glaubenssätzen, Erfahrungen, Traumata, Konditionierungen und Bindungsverhalten in die Beziehung 

mit. Wenn sie unreflektiert ausgelebt werden, kann das die Partnerschaft aus der Bahn werfen. Viele 

Ratsuchende kommen zu Guru Bhaneshwaranand, weil all ihre bisherigen Bemühungen  keinen 

durchschlagenden Erfolg gebracht haben. Der spirituelle Lehrer verhilft allen Menschen, die sich an 

ihn wenden, mit seinem spirituellen Wissen über Liebe und Partnerschaft auf beindruckende Art und 

Weise zu Transformationsprozessen, damit sie die Beziehung führen können, die sie sich wünschen.  

Guru Bhaneshwaranand hat als erleuchtete Meister den höchsten energetischen Zustand erlangt, zu 

dem ein menschlicher Körper im Zuge der Erleuchtung und Befreiung fähig ist. Auf der Basis seines 

eigenen spirituellen Weges und durch sein hohes Bewusstsein lehrt er universelle und tiefe 

Wahrheiten über die Liebe und Beziehungen und zeigt Möglichkeiten auf, diese zu heilen. Nach seinem 

Credo kann jede Beziehung zurück zu Liebe und Vertrauen geführt werden, sobald wir uns selbst und 

den Partner bzw. die Partnerin besser verstehen.  

In seinem intensiven Retreat „Heile deine Beziehungen“ gibt es täglich neben Meditation und Yoga 

einen Input zu verschiedenen Aspekten von Liebe und  Beziehungen und wie sie geheilt werden 

können. Anschließende praktische Übungen vertiefen die Selbstreflektion.  Anhand des vedischen 

Partnerschafts-Horoskop erfährst du die Stärken und Schwächen in deiner Beziehung.  

Jeder Tag, an dem wir nicht die höchste Liebe und Wahrheit leben, ist ein verschenkter Tag. Also nutze 

die Chance, um die Weisheiten und Wahrheiten des erleuchteten Meisters Guru Bhaneshwaranand zu 

hören. Absolviere seine Übungen und lausche seinen Wahrheiten, um dein Leben und die Qualität 

deiner Beziehungen nachhaltig für immer positiv zu verändern und Streitereien, Vertrauensprobleme 

und mangelnde Kommunikation hinter dir zu lassen! 

Zeitraum/Ort: 08.02.2020 – 16.02.2020 im Samada Seminarhaus Schmiedefeld bei Dresden 

Kosten: 580 – 650 € (nach Selbsteinschätzung) plus 420 € Unterkunft und Verpflegung  



Anmeldung bis spätestens: 15.01.2020 

E-Mail: antje.sommer@posteo.de | Telefon: 0176 60 369 712 

Website www.gurudham.net 
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