Seelen-Clearing
wirklich Du selbst sein Reise zum wahren Seelenpotential
mit Methoden der Quantenheilung
Intensiv-Tages-Workshop
Dieser Workshop ist etwas ganz Besonderes. Denn er richtet sich an Menschen, die schon
fortgeschrittener sind auf ihrem persönlichen Entwicklungsweg hin zum wahren MenschSein. Ich lade dazu diejenigen ein, die jetzt in dieser Zeit am Erwachen oder bereits erwacht
sind, die die mächtigen Tendenzen im Äußeren erkennen, gleichzeitig eigenes Unerlöstes
wahrnehmen und die hilfreiche Möglichkeiten erfahren möchten, um bei sich selbst alle Arten von Blockaden, Karmastrukturen, Verstrickungen und Fremdbeeinflussungen zu lösen.
Fühlst Du Dich angesprochen? Du lernst, schädliche Elemente im eigenen System zu erkennen und diese selbständig mit den im Kurs erlernten Werkzeugen zu bearbeiten. Später
kannst Du diese Werkzeuge nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen einsetzen.
Um wieder an unser wahres Selbst zu kommen, geht es erst einmal um eines: um Clearing.
Clearing heißt, uns selbst und unser Energiefeld zu befreien von jahrtausendealten Prägungen, Glaubenssätzen, Implantaten, Gedankenkontrollmustern, Flüchen, Versiegelungen und
ähnlichen Behinderern unserer persönlichen Freiheit. Wenn diese nicht (immer wieder) gelöst werden, kann auch z.B. jede Heil- oder therapeutische Arbeit nicht wirklich greifen, da
diese bereits an der Basis blockiert wird.
Daher lehre ich an diesem Tag zwei Zugangswege bzw. Clearing-Techniken, die ihren Ursprung in den Methoden der Quantenheilung der Arbeit verschiedener Clearingexperten und
vor allem eigenen Erfahrungen haben. In dieser Zeit geht es insbesondere um unsere Eigenverantwortung und die Bereitschaft, über die eigene Heilung zur Heilung des gesamten Planeten und dessen Zukunft beizutragen. Denn wir können uns entscheiden für Licht oder
Schatten. Und bewusst sind wir mächtig.
Ich habe dieses Wissen noch niemals weitergegeben, weil die Zeit noch nicht reif dafür war.
Darum ist es sozusagen eine Premiere. Wir arbeiten im Feld der Quantentransformation.
Willkommen sind alle, die einfache Techniken für komplexe Zusammenhänge und Verstrickungen suchen und sich aus ihnen befreien möchten und damit auch den Herausforderungen dieser ganz besonderen Zeit zu begegnen.
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Kosten
120 Euro
Ein Seminarplatz ist verbindlich reserviert nach Eingang des Anmeldeformulars und der Kursgebühr
auf folgendem Konto: Inge Christine Schuler, Stadtsparkasse Augsburg, IBAN: DE29 7205 0000 0810
0278 47 SWIFT-BIC: AUGSDE77
Kursort
Aurum Seminarrräume, Dorfstr. 8, 86459 Gessertshausen (Orientierung Bahnhof)
Kurszeiten
Sonntag, 26.07.2020, 9.30 Uhr bis etwa 17.30 Uhr.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt bitte online auf www.CampusPsychotherapie.de.
Ich freue mich auf Dich!

Inge Christine
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