♥ Seminare ♥

♥ Dein Engel des Jahres 2021 ♥

Channeling-Workshop

Was erwartet Dich im neuen Jahr?
Was ist besonders wichtig für Dich?
Was darfst Du loslassen und
dafür NEUES begrüssen?

In diesem Workshop lernst Du auf
einfache Weise, Dich mit Deinem
Hohen Selbst, den Aufgestiegenen
Meistern und den Erzengeln zu verbinden,
um selber Botschaften zu empfangen.

♥ Momentan nur in 2er-Gruppen online ♥

Verbinde Dich mit Deiner Seele
und gehe Deinen Weg.

Lasse Dich einfach überraschen, welche
Botschaften Dein Engel für Dich bereit hält.
Ausgleich: 45 €*

Energie-Arbeit mit den Erzengeln
Hier erlernst Du die Grundlagen
um Körper, Geist und Seele in
Ein-Klang zu bringen, damit
Du dich selbst und Andere
begleitend unterstützen kannst.

♥ Momentan nur in 2er-Gruppen online ♥

Erzengel Raphael-Workshop
Deine Achtsamkeit und Hellsichtigkeit
wird von Erzengel Raphael geschult.
Über den Zugang zu inneren Bildern
lernst Du begleitend für Dich und Andere
DAzuSEIN.

♥ Momentan nur in 2er-Gruppen online ♥
Mühlenweg 4
D – 86869 Gutenberg
Bitte habe bei Interesse und offenen
Fragen keine Scheu mich zu kontaktieren.

♥ Gerne nehme ich mir für Dich Zeit. ♥

Tel.: + 49 (0)8344 9227467
michaela-tiara@t-online.de

♥ Die Freude ist der Weg in die Freiheit. ♥

Michaela Tiara
Engel-& Seelen-Medium
Coach der Neuen Zeit

Kraftvolle Unterstützung für Dich:
Die Liebe der Erzengel, der
Aufgestiegenen Meister und
viele meiner Freunde die sich
in der Geistigen Welt befanden,
haben es mir ermöglicht, den
Weg des Lichtes auf Erden zu gehen.

Durch sie taten sich in mir völlig
neue Bereiche auf und
es war eine so sanfte Möglichkeit,
mich und meine Vergangenheit
zu wandeln, um wieder
Freude im Hier und Jetzt
empfinden zu können.

So geht diese Einladung auch an Dich:
Hast Du Lust? Dir auf diese Weise
die Unterstützung zu holen,
die Du - gerade jetzt – auf Deinem
persönlichen Lebensweg brauchst?

Ja?
Dann sei mutig und trau Dich einfach!
Es gibt im Aussen Nichts zu verlieren,
aber im (Er)Innern so viel für Dich
zu gewinnen – nämlich

♥ Dich selber! ♥

♥ Einzel-Sitzungen in der Praxis / am Telefon ♥
Viele Fragen beschäftigen Dich
und Du weisst nicht, wie es in
Zukunft mit Dir weitergehen soll?
Gerne helfe ich Dir mit meiner
Verbindung zur Engelwelt wieder
einen „Durchblick“ zu bekommen.
Auf diese Weise gestärkt, kann
es Dir leichter gelingen Deinen Alltag
mit neuer Kraft zu meistern.
½ Std. 45 €* / 1 Std. 90 €*
Sitzung in der Praxis: 85 €*
♥ Energie-Übertragungen ♥
Körper, Geist und Seele
werden mit Licht durchflutet.
Zusätzlich bekommst Du wertvolle
Hinweise aus der Geistigen Welt.
Sanft kannst Du dadurch alten Ballast
loslassen und mit neuer
Kraft in Deinen Alltag starten.
Energieausgleich: 1 Std. 90 €*
♥ Engel-Email ♥
Schreibe mir Deine Frage(n) an:
michaela-tiara@t-online.de
Ich verbinde mich dann mit den Engeln,
die so gerne für Dich da sind. Eine tolle
Unterstützung, Lern-Themen sanft zu integrieren.
Energieausgleich für 1 Frage 35 €*
Die Engel-Email erhältst Du als pdf-Datei.

♥ Ein Jahr für Dich ♥
Transformations-Coaching
Vielleicht bist Du schon fleissig dabei,
dich zu transformieren, um ganz in die
Kraft der Neuen Zeit einzutauchen und
bemerkst jedoch, dass Du irgendwie
immer wieder aus Deiner Spur fällst?
Hiermit biete ich dir eine vielfältige
und kraftvolle Unterstützung an – eine
spirituell geerdete Weg-Begleitung über
zwölf Monate, speziell auf dich und
deine Bedürfnisse abgestimmt.
Gerne sende ich Dir ausführliches
Informations-Material zu, damit
Du für Dich spüren kannst, ob dieses
Transformations-Coaching mit zu
Deinem Lebens-Weg gehört.
♥ Antworten Deiner Seele ♥
&
♥ Kinder-Seelen geben Antwort ♥
Hierfür habe ich jeweils fünf Fragen
ausgearbeitet, die sich in der Praxis
bestens bewährt haben. Gerne kannst
Du auch eigene Fragen wählen.
Frag mich einfach danach.
Die Ausarbeitung erfolgt als pdf-Datei.
Energieausgleich: 125 €*
* Rechnungsstellung erfolgt ohne Ausweis
der Umsatzsteuer nach §19 UstG.
* Keines dieser Angebote ersetzt einen Arzt,
Heilpraktiker oder Psychotherapeuten.

