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Darf ich dich einladen, dir 14 Tage einfach immer wieder

fr dich Zeit zu nehmen, in dich zu lauschen, gerne auch

schon tatkräftig in die Umsetzung deiner neuen

LEbensziele zu kommen und vor allem immer mehr

wieder in die Balance- mit dir- aber auch der geistigen

welt zu kommen?

Der Selbstlernonlinekurs begleitet dich gerne Schritt für

Schritt nun auf deiner Reise zu dir, deinem Higher Self

und der geistigen Welt. Täglich erhälst du "lichtvolle

Impulse", um immer mehr dein Bewusstsein zu schulen,

dir tief in dir zu begegnen, aber auch Kontakt mit der

geistigen WElt aufzunehmen, um sich mit ihr mehr und

mehr zu verbinden und wieder zusammen zu arbeiten.

Begleitend zu dem Selbstlernkurs wird es die Möglichkeit

des Mailsupports geben. In dieser Zeit möchte ich dir die

Möglichkeit geben, deine Fragen und Themen mitzuteilen.

Und ich werde dich gerne untesrtützen Lösungen für

deine Themen zu erhalten- mit der geistigen WElt. 
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Tag 9  dein geistiges Team für das
neue Jahr

Einladung:

Jeder von uns hat geistige Wesenheiten um sich, ob wir sie

bewusst wahrnehmen, oder auch nicht.

Doch wieviel leichter darf es für dich sein, wenn du das Neue

Jahr zusammen mit deinem Team durchschreitest?

Was, wenn bei deinen Fragen des Alltages ab heute dein

geistiges Team als zarte Stimme, als Gefühl der Wahrheit

und Weisheit, sich miteinschaltet?

Vielleicht darf vieles einfach leicht sein. Einfach, weil du

mehr und mehr deinem inneren Gewahrsein vertrauen

schenken darfst und mit deinem geistigen Team eins bist.

Inhalt:

Herzensmeditation

Meditation geistiges Team
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Was auch immer dich heute bewegt hat, schreibe es

gerne hier- oder in deinem persönlichen

Raunachtsbüchlein auf. Ich wünsche dir viel Freude.


