Die 33 Lichttore
Ein Energie-, Heil- & Meditationsabend
mit den kosmischen Portalen
für Dich selbst & die Welt
Di, 13.04.2021, 18.30 Uhr
Es wird Zeit, in die volle Verantwortung zu gehen für uns selbst, wer wir sind und künftig sein wollen,
für unsere (Menschen-)Familie, unsere Lebensumgebung und die Welt.
Nichts braucht die Menschheit und Welt im Moment dringender als die aktive Arbeit der LichtarbeiterInnen, die sich bewusst schenken, um die kosmischen Portale oder Lichttore über ihr Bewusstsein
weiter zu aktivieren, denn deren irdische Verankerung dient der Menschheit in ihrer Umbruchsphase, den Schritt von der 3. in die 5. Dimension zu erleichtern und den Weg hinein in das goldene
Zeitalter zu ebnen. Meditieren wir mit den 33 über die gesamte Welt verteilten kosmischen Lichttoren, erhalten auch wir selbst für unser eigenes Leben deren „energetische Geschenke“, nämlich die
Qualitäten, die durch sie auf die Erde gebracht werden sollen, und zwar in der Form und der Intensität, wie wir diese gerade brauchen. 33 ist auch die Zahl der Christusenergie.
Alle, die sich angesprochen fühlen, sind herzlich willkommen, an diesem hochenergetischen Abend
teilzunehmen. Die Meditation ist äußerst kraftvoll, und gleichzeitig sehr ausgleichend und nährend.
Wir nehmen uns drei Stunden Zeit für Gespräch und Einstimmung, Tiefenmeditation, Arbeit mit den
Energietoren und dem Ausklang. Wir werden uns anschließend reich beschenkt fühlen. Du erhältst
den Text der Meditation und die Informationen über den Sinn und die Bedeutung der einzelnen
Energietore mit nach Hause, sodass Du bewusst an diesem Prozess weiter arbeiten kannst.
An dieser Meditation kann man mehrfach teilnehmen, das verstärkt ihre Wirkung. Auf Wunsch teste
ich gerne für Dich aus, welches Energietor für Dich und Deine spätere Meditation besonders bedeutsam ist.
Dienstag, 13.04.2021, 18.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr, 30 €.
Aurum Seminarräume, Dorfstraße 8, 86459 Gessertshausen.
Die Meditation ist im Sitzen oder Liegen möglich. Bitte kleines Kissen und evtl. Decke und Meditationskissen mitbringen. Ich freue mich auf Dein Kommen!
Anmeldung bei Inge Christine Schuler online über die Webseite www.campuspsychotherapie.de,
bzw. per Mail unter contact@campuspsychotherapie.de oder telefonisch unter 08238/967090.
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