Tages-Seminar
Schutz und Aura-Reinigung
mit Erzengel Michael, Meister Saint Germain
und den Elohim des weißen Farbstrahls
EMPFANGE EIN MÄCHTIGES LICHTGESCHENK VON
ERZENGEL MICHAEL: Einen langen Weg hast du hinter dir. Unendlich viel hast du geleistet
allein in diesem Leben. Bist immer wieder aufgestanden, unermüdlich warst du. Wir lieben dich so sehr,
du bist eine so wundervolle Lichtseele und darum habe ich, Erzengel Michael, heute ein ganz besonderes
Geschenk für dich. Ja, es ist ein sehr mächtiges Geschenk, welches nur ausgewählte Lichtseelen von mir
erhalten und es kennzeichnet dich als eine Seele, die unter meinem persönlichen Schutz steht.

Saint Germain: Wenn ihr euch spirituell weiter entwickeln möchtet, so geht dies nur mit einer reinen
klaren Aura. Durch niederschwingende Resonanzen in eurem Energiefeld, zieht ihr dunkle Energien an.
So dient die Aura-Reinigung auch eurem Schutz. Und ihr erkennt wie eng verknüpft diese Themen
miteinander sind: Reinigung und Schutz

Diese Seminar ist besonders wichtig für alle, die
 Hochsensibel und/oder sehr sensitiv sind
 Viel mit anderen Menschen zu tun haben
(ganz besonders auch in helfenden Berufen)
 Spirituell oder heilerisch tätig sein möchten
 Sich spirituell weiterentwickeln möchten und eventuell feststecken
 unter chronischen Beschwerden leiden
 Sich oft ausgesaugt und ausgelaugt fühlen
 Ihren Platz im Leben noch nicht gefunden haben
Inhalte des Seminars:
 spezielle Meditationen in denen Hohe Lichtwesen für dich wirken
 Du erhältst einfache Schutz- und Abgrenzungstechniken für den Alltag
 Du lernst, wie du dich als sensitiver, feinfühliger Mensch besser abgrenzen
kannst und dich dadurch nicht so leicht mit den Themen und Energien im
Außen und von anderen verstrickst.
 Du erfährst, wie du noch stärker in deine eigene Kraft kommst und
dauerhaft stark und kraftvoll deine Energie halten kannst.
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Samstag, d. 06. November 2021 * 09.30h - ca.18.00 h
SIEBENSTERN, Kleine Mühlenstraße 3, 24217 Schönberg/ Kreis Plön
Kerrina Ana’Deshka Boyens * Engel-Medium und Metatron Lichtpriesterin
160,-- € pro Person
im Siebenstern-Lichtzentrum in Schönberg (bei Kiel)
0049 4344 410336 * Ana@Siebenstern.eu

