Online-Einweihungs-Seminar

Im Licht der Engel und der
aufgestiegenen Meister
Verbinde dich mit der Strahlkraft und der Liebe dieser lichtvollen Wesen
Erzengel Gabriel sagt: Im Zusammenwirken mit uns erfährt dein Leben eine
völlig neue Qualität. Wir schenken dir die Geborgenheit nach der du dich sehnst,
helfen dir dabei deine Ängste loszulassen. Wenn du dich unserer Führung
unterstellst, wirst du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und Heilung auf
allen Ebenen kann dann für dich geschehen. Der Weg zu uns führt ausschließlich
über dein Herz. Lerne es weit zu öffnen für unsere Welten und dann können wir
eine dauerhafte Verbindung zu dir erstellen.
Deine Teilnahme an diesem Online Kurs ist eine ganz besondere Einladung
an die Engel u. die aufgestiegenen Meister, in dein Leben zu treten und für
dich zu wirken.
 In diesen 4 Wochen wird deine Herzensverbindung zu ihnen gestärkt und
stabilisiert, so dass du dich ganz tief, leicht u. schnell mit ihnen verbinden
kannst, ihre Antworten wahrnehmen u. sie deutlich fühlen kannst
 Erlebe intensive Meditationen bei denen eine innige Herzensbeziehung erstellt
wird und ihre Heilkraft in deine persönlichen Themen hineinfließt
 Lerne dich zu schützen, zu klären u. zu reinigen mit dem Licht der Engel
 Finde heraus: Mit welchem Meister/In oder Engel bin ich besonders
verbunden?
 Wie spreche und formuliere ich Gebete „richtig“ ?
 Wissenswertes und viele Informationen über Engel, Engelhierachien und über
unsere lichtvollen Brüder und Schwestern, die aufgestiegenen Meister und
Meisterinnen
 Infos zu den Litios Lichtkristallen und LichtWesen Essenzen u.v.m.
4- teiliger Online Kurs/Kursleiterin: Engel-Medium Kerrina Ana‘ Deshka
Start: Donnerstag, 26. März 2020
Jeder Kursteil besteht aus mindestens 2 Videos. Du erhältst per Mail im wöchentlichen
Abstand die jeweiligen Links für die Videos und zusätzliche Kursunterlagen. Die Links
brauchst du dann einfach nur anzuklicken. Es ist ganz einfach. Du kannst dir die Videos so
oft und wann immer du möchtest anschauen.

Kosten für den Online Kurs (4-teilig): € 390,Anmeldung und nähere Infos unter 0049 174 663 75 86 oder per Mail Ana@Siebenstern.eu

