
Just Creation

NOT ANOTHER TRAINING

MASTERKEYS FOR YOUR

MASTERPIECE



Irka und Tara

"Fehlt dir was? Dann bring DICH ein!"
Sich selbst erfüllen heißt sich selbst vollenden. Und
das ist in dieser Zeit tatsächlich der große Ruf, die

große Einladung - selbst GANZ im Leben ankommen,
sich selbst ganz ins Leben bringen, denn die

Schlüssel, die Wunder, das, wonach du dich immer
gesehnt hast, beginnt sich zu erfüllen, indem du

DICH selbst erfüllst. 
 
 
 

ALL IN



Als spirituelle Lehrerin und Mentorin liegt es mir
schon immer am Herzen, Menschen in ihre

Freiheit, Kraft, Selbstermächtigung und letztlich
Selbstführung zu begleiten. Erfüllen wir die

eigene Sehnsucht nach Verwirklichung, 
 entfalten wir die Kraft, Geschichte(n) neu zu

schreiben. Wir durchdringen Täuschungen und
Mangel, erwecken Potentiale zum Leben, und

freudvolles Sein und erfüllt-erfolgreiches
Business werden wahr durch uns.  

I RKA

Meine eigene Lebensgeschichte hat mich auf
diesen Zeitenwechsel vorbereitet. Mich zur

Mentorin gemacht für die Menschen, die sich
jetzt für ihr SchöpferSein entscheiden. Die
dafür brennen, aus ihrem Feuer, aus ihrer

Liebe heraus neue Wege in neuen
Gemeinschaften zu gestalten. Das “Was”

bringen die Menschen mit. Das Freilegen und  
Sichtbarmachen dessen, was sein will, ist

Schwerpunkt meiner Arbeit. Das “Wie” kann
mit uns und “Just Creation” erfahrbar

gemacht werden! 

T W O  L E A D E R S
O N E  C A L L

TARA



In einer Welt, deren Systeme darauf ausgerichtet zu sein scheinen, 
 Trennung, Mangel, Begrenzung und Ohnmacht zu generieren, ist
es eine herausfordernde aber auch zutiefst bedeutende Aufgabe,

sich an die wahre Natur der Wirklichkeit zu erinnern: 
uneingeschränkte Schöpferkraft, grenzenloses Potenzial und die

Verbindung aller Dinge. 
 

Alles, was es dazu braucht, ist die Bereitschaft,
Dein eigenes SchöpferSein zu erkennen und Dich zu ermächtigen,

dieses selbstwirksam ins Leben zu bringen.
 

INTRODUCTION



Dem Wandel der Zeiten lag schon immer die Magie inne,
das Unmögliche möglich zu machen. Die alchemistische

Natur liegt in der Kraft der Liebe und des Lichts. Sie
berührt unsere blinden Flecken, lässt uns innere und
äußere Räume einnehmen, wo wir uns bislang zurück
genommen haben. Freiheit wird erfahrbar und unsere

Wirklichkeit sichtbar verkörpert.
 

Keine Angst vor der Angst ist eine Maxime.
Der Sieg der Liebe ist das Geschenk und die Medizin für

eine goldene Zukunft.
 
 
 

ZEITEN
WANDEL



Just
Creation
Von dem Moment an, in dem wir uns der
Welt um uns herum bewusst werden, sind
wir auf der Suche nach unserem Platz in
ihr: Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was
ist meine Bestimmung? Das sind zeitlose
Fragen, die Gott uns vor Urzeiten ins Herz
gelegt hat, um unsere Sehnsucht nach
Vollendung zu entfachen. 

Eine dieser Fragen ist in der heutigen Zeit
vorrangig und gibt uns Antrieb: Welche
einzigartigen Qualitäten habe ich in dieses
Leben mitgebracht, um den Weg in ein
neues Zeitalter in der Geschichte der
Menschheit zu bereiten? 

Sie will uns in Verbindung bringen mit
unseren Masterkeys, die wir in uns tragen,
um den Wandel mitzugestalten und die
neuen Geschichten zu schreiben; indem
wir es bewusst tun, werden wir lebendig
als Schöpfer unseres Lebens. 



Von der Sehnsucht
nach Erfüllung - hin zur
Erfüllung Deiner
Sehnsucht 

Wir sind Pioniere! Haben uns teilweise
jahrzehntelang auf diesen Moment
vorbereitet. Haben uns geschult, erinnert,
eingesammelt, geheilt, transformiert und
integriert - und doch scheint die
Übersetzung in die Sprache dieser Welt
schwieriger zu sein als gedacht. Denn nur
zu oft waren wir Teilnehmer, Empfänger,
Konsumenten, Anwender von zur
Verfügung gestellten Werkzeugen,
Lichtebenen und Heilquellen. 

Oft fehlte die Erfahrung, es selbst zu tun.
Selbst zu schöpfen. Aus sich selbst heraus
zu erschaffen und damit das Eigene ins
Leben zu bringen. 

Let's do it now! 
Das wollen wir jetzt gemeinsam tun.  



In « Just Creation » öffnen Dir Irka und Tara einen Raum - diesen
ErfahrungsRaum der unbegrenzten Möglichkeiten. Einen Raum,

in dem Du genau dem begegnest, wonach Du Dich so lange
gesehnt hast: 

Dir selbst in Deiner Creation. 
 

Es ist ein Raum der tiefen Reflexion, der stillen Begegnung mit
Deinem inneren Quell. Ein Raum, in dem Du zu Dir selbst eine

Verbindung eingehst und daraus in Handlung kommst.  
 

Ein Raum, in dem Du Deine Träume von morgen schaust, um sie
durch Dich Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Raum, in dem sich
Deine Himmel öffnen und Deine Erde sie fruchtbar empfängt. Du

Dich aufnimmst und annimmst und zu nähren beginnst, weil es
hier um Dein Wachstum geht. Wachstum durch Reduktion, denn

Du lässt gehen, was nicht wesentlich - nicht Dein Wesen ist.  
 

Ein Raum, in der die pure Lust am Leben entflammt, durch die
Freude am eigenen Sein. Ein Raum, in dem Deine Liebe in

Handlung tritt und sich durch Dich selbstverwirklicht. 
 

RAUM



Du willst… 
… die Sehnsucht nach Vollendung - die
Sehnsucht nach Erfüllung stillen und Dich
ganz leben.

… Dein Leben, Deine Beziehungen, Deinen
Beruf, Dein Business unabhängig und
eigenverantwortlich erschaffen und
bewusst im Sinne Deiner Bestimmung,
Deines Seelenplans gestalten.

Du willst…
… Deine eigene Medizin für Deine Heilung
sein; die Fülle, die Deinen Mangel stillt -
und so viel mehr als das.  

… nicht mehr konsumieren, denn Du willst
Schöpfer sein! Du willst nicht mehr in
Unsichtbarkeit lieben, sondern die Liebe in
Handlung und Dich in Fluss bringen;
sichtbar für alle. 



Du willst

Du brauchst uns
nicht, denn alles ist
bereits in dir.

 

… Dein eigenes Seminar, Deine
eigene Heilmethode, Deinen
eigenen Schulungsweg, Dein
eigenes Buch, Deine eigenen
Essenzen, Deine eigene Methode
oder einfach das, was Du jetzt aus
aus Deinem Himmel empfängst, 
 schöpfen und in die Welt bringen.

… Dich leben und auf Erden
wirken! 

… doch vielleicht willst Du uns,
denn "Just Creation" ist kreiert für
Dich, um Dich auszupacken und
dieses Masterpiece, das Du bist,
endlich wirklich zu sein und
auszudrücken. 



 

Deine Talente, deine Hoffnungen, deine
Leidenschaften, deine Träume, all das, was dich so

besonders macht.. all das ist Magie. Wir bestehen aus
Magie! Und deine Einzigartigkeit, das ist DEINE ganz

eigene Magie, die nach Verkörperung strebt! 
 

Die Magie zu entfesseln führt uns somit nicht nur in
die höchsten Himmel, sondern auch tief in die

Mysterien Deiner Goldenen DNA. Wir entschlüsseln
deinen dir innewohnenden Masterplan für (d)ein neues

Sein auf Erden und geben ihm seinen ganz eigenen
Ausdruck! Ohne deinen Körper, ohne diesen Zell-

Basierten Shift gehen wir nicht. 
 

Die Potenziale Deiner 
Goldenen DNA:

sie werden sichtbar 
sie werden real! 

 
 
 

Own your Magic
das Krönchen: 



Conclusion

MELDE DICH BEI  UNS,  UM DICH FÜR E INEN DER
PLÄTZE ZU BEWERBEN.   

 

Sich selbst erfüllen heißt sich selbst vollenden.
Das ist der Beginn eines neuen Weges & die Erfüllung

deiner Bestimmung.
 

Wir freuen uns, dich in einer von uns begleiteten
Supervision in kleiner Gruppe über mehrere Monate

durch deinen ganz eigenen Schöpfungszyklus der Fülle
zu führen. Schöpfung in Echtzeit, d.h. wir durchlaufen
Initiation, Verkörperung und sichtbare Wirksamkeit in

DEINER Form. 
 
 
 

Nach Wunsch auch 1:1 oder in einem auf dich 
zugeschnittenen Setting. 

 
 
 



Just Creation
M A S T E R K E Y S  F O R  Y O U R

M A S T E R P I E C E

J O I N  U S

Weiterbildung für Heiler, Coaches, Lehrer und alle, die
aus ihrer Fülle Erfüllung gestalten wollen.

 


