MIT LIEBE HEILEN
Heiler-Ausbildung in der Neuen Energie
Heil und Ganz zu sein, bedeutet mit und in allen Lebens-Bereichen im Frieden , also wirklich
„EINS“
zu sein. Um Dies zu erreichen sind wir in jedem Moment in der göttlichen Führung, die uns,
auf vielfältigste Weise, Hinweise und Impulse sendet,
damit wir erkennen was wir TUN und was wir LASSEN
können, damit es uns wirklich gut geht und wir GLÜCK-L-ICH sind. Wir sind die Schöpfer
unseres Lebens durch das Geschenk des Freien Willens. Doch das ist uns nicht bewusst. Wir
haben es verlernt unsere Schöpfer-Kräfte liebevoll und bewusst anzuwenden.
Diese Ausbildung dient dazu in SICH SELBST und im
AUSSEN lesen zu lernen und es dann zu wagen das
NOT-Wendige zu TUN oder ZULASSEN, in Liebe und Respekt Sich Selbst und Anderen
gegenüber, also wieder Zugang zur eigenen Schöpfer-Kraft zu erhalten.
Um ins VERTRAUEN und in die SELBST-VERSTÄNDLICHKEIT zu kommen hilft uns die
Geistige Welt. Sie werden Einblicke und Einweihungen
in unterschiedlichste Energie-Arbeit erhalten, einfachste
Anwendungsmethoden im Alltag erlernen und Selbst die Auswirkungen in Ihrem Leben
erkennen und verstehen. Durch wahres Verständnis entsteht Akzeptanz und Liebe zu
AllemWas-Ist.
Die Ausbildung findet an 13 Abenden statt, jeweils 14-tägig. Dauer also ca. 6 Monate.
Sie beinhaltet die Einweihung in verschiedenste Energie-Arbeit, immer orientiert an den
Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmer. Ausserdem Heilungs- und Klärungs-Arbeit der
aktuellen Lebens-Situationen
der Teilnehmer für Selbst-Erfahrung, Verständnis und
Integration des Gelernten.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 8 Personen, um wirklich intensivst auf den Einzelnen
eingehen zu können, um bestmögliche Erfolge für die Teilnehmer zu erzielen.
Ausbildungskosten incl. Selbst gechanneltes Lehr- und Heilungs-Material
580,- €

Ich würde mich freuen Sie von ganzem Herzen auf Ihrem Weg ein Stück begleiten zu dürfen,
denn dies ist Neues und doch Basiswissen und unterstützt und ergänzt alle anderen
Heilungsmethoden durch die vollkommene Liebesenergie aus der Schöpfungsebene und doch
ist es das Einfachste was wir tun können !!
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