Verbinde dich mit den lichten Kräften in dir
Gemeinsam mit den Erzengeln
auf dem Weg zu dir selbst…
Hast du Lust, dich auf diese
kraftvolle Reise zu begeben?
NEU-START ♥ 2019
Auf dieser Reise wirst du liebevoll
darin angeleitet, nach deinen
inneren Ressourcen zu forschen,
damit du all die Kraft und Liebe,
die allezeit in dir steckt, bewusst
in deinen ganz normalen Alltag
integrieren kannst.
JA! In dir steckt so viel mehr,
als du die meiste Zeit annimmst
und so ist es mir eine grosse
Freude, dir dabei zu dienen, dich
selbst wieder so zu entdecken,
wie dich die Quelle gedacht hat.
Dieses Coaching-Programm nimmt
dich 21 Wochen an die Hand, damit
du dich erinnern kannst, wie
liebenswert du in Wahrheit bist.
Hierfür bekommst jeden Montag
eine Erzengel-Kraft-Post per
Email/PDF-Datei zugesandt.

Die Erzengel leiten dich an
mehr Selbst-Liebe & Harmonie in
dein HIER & JETZT zu bringen.
Hierbei dienen dir auch die
Schöpfungs-Strahlen, deine
Chakren und auch die Kraft deiner
Ahnen, damit du dich NEU gebären
und ERDEN kannst.
Du bekommst praktische
Unterstützung und wirst ebenso
deiner angeborenen Spiritualität
auf vielfältige und doch *einfache*
Weise nähergebracht.
In LEICHTIGKEIT begegnen dir
 Wichtige Infos/Altes Wissen
 Channeling-Botschaften
 Energie-Übertragungen
 Energie-Bilder
 Achtsamkeits-Übungen
 Rituale ...und…und…und…
So entsteht ein wunder.schöner
Erzengel*Bewusst*Seins*Ordner
der der immer wieder wertvolle
Inspiration sein wird.
Startpunkt: 4. Februar 2019

Investition in deine Lebensfreude: 210 Euro
Gerne auch in zwei Raten à 108 Euro oder drei Raten à 74 Euro
Dieses Angebot ersetzt keinen Arzt oder HP. Rechnungsstellung ohne Ausweis der Umsatzsteuer nach §19 UstG.
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Deine 21 Kraft-Termine
Termine
Hüter
04.02.*11.02.*18.02.2019 Erzengel Michael
25.02.*04.03.*11.03.2019 Erzengel Jophiel
18.03.*25.03.*01.04.2019 Erzengel Chamuel
08.04.*15.04.*29.04.2019 Erzengel Gabriel
06.05.*13.05.*20.05.2019 Erzengel Raphael
27.05.*03.06.*17.06.2019
Erzengel Uriel
24.06.*01.07.*08.07.2019 Erzengel Zadkiel
Bei jeder Kraft-Post habe ich mich von den
Erzengeln führen lassen.
Du wirst staunen, wie geschickt sie sich den Weg
zu deinem Herzen bahnen, damit du auf
leichte Weise Altes loslassen und zeitgleich
deine Selbst-Liebe stärken kannst.
Fühlst du ein freudiges *JA* in dir?
Dann sei dir sicher,
das ist der Ruf deiner Seele…
Ich freue mich auf dich!
With

Love
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