Hirnstamm Regeneration 2 teilige Ausbildung
Jede Erfahrung und die damit verbundenen Energien sind im Hirnstamm
und im Körper gespeichert.
Bei der Hirnstammregeneration, können emotionale und mentale Muster, die
auch die menschliche Gesundheit beeinflussen kann und die nicht mehr
erwünscht sind neutralisiert und umprogrammiert werden.
In der Verbindung mit der Seele und dem Meister der Regeneration Awah, so
wie mit den Regenerationskristallen als Transmitter werden in diesem
Seminar Muster identifiziert und im Hirnstamm umprogrammiert.
Es finden Energieprozesse mit universellen geistig Verbündeten statt für die
Reinigung der Körperenergien, zur Vorbereitung um die Regenerationsenergien zu
assimilieren, zu empfangen und zu stabilisieren, und um sie in der absoluten
Integrität und Reinheit für sich selbst und in der Behandlung bei Klienten zu
aktivieren und nutzen zu können.
Dabei wird die Feinfühligkeit und Medialität in der bewussten Verbindung mit der
eigenen Seele ausgedehnt und weiterentwickelt für die feinste Wahrnehmung.
Das Ziel ist es ein umfassendes Verständnis und Wachstum für die Wirksamkeit
der Serpentenergie und der Regenerationsenergie, kennenzulernen und zu
erfahren.
*Chakrenchanneling
*Channeln des Nabelchakras Vorgeburtliche und Ahnengeschichten,
*bewusster Mindausdruck ( Lenkung von Gedanken und Heilenergien Pluspol)
Voraussetzungen:
*spirituelle Offenheit und Bereitschaft für Veränderungen.
*Bereitschaft intuitiv zu erfassen

Ort: Kugelgasse 10 9450 Altstätten
Zeit: 9:30-18:00 Uhr
Mitnehmen: Block Schreibzeug, (Mätteli), Kissen Decke
Wer hat, eine Massageliege
Kristalle können für das Seminar ausgeliehen werden
Es lohnt sich aber welche zu kaufen, die von Irina während des Seminars
permanent programmiert werden können!
Regenerationskristalle Verkaufsstelle:
Margrith Messmer Hohberg 4a Schaffhausen 052 643 59 92 hat 2007 einen Lieferant aus
Brasilien gefunden, der sehr achtungsvoll mit Kristallen umgeht, Ihr könntet die Kristalle
direkt bei ihr zu Hause auslesen und kaufen.
wichtig ist das sie, wie die Serpentkristalle ca. 12cm lang Umfang nicht zu gross ca. 15. cm und
gut in der Hand sind (keine Meisterkristalle)

Kosten pro Teil: CHfr 360.- inkl. Material
zahlbar am ersten Kurstag
Schriftliche Anmeldung per mail
Durchführung nur bei genügend Anmeldungen!
Generelle Bedingungen für die Anmeldung
Während des Kurses ist der Teilnehmer, die Teilnehmerin für sich selbst verantwortlich. Die Kursleiterin wird von
Haftungsansprüchen freigestellt.
Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Nichterscheinen oder Absage wird das Kursgeld trotzdem fällig.
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