Donnerstag 14. Juni

Lebe Dein schöpferisches Potenzial JETZT
Wenn wir uns darüber bewusst werden, dass alle Stoffe in diesem Universum einschliesslich unseres Körper und jegliche feste Materie wie Auto Computer
ectr. Aus Molekülen bestehen, diese wiederum aus Atomen, die sich ihrerseits nur aus Elektronen und subautomaren Teilchen zusammensetzen, dann begreifen wir, das dies nur eine Realität ist, das wir in einem festen körperlichen Universum leben.
Eine weitere Realität ist es, das wir in einem feinstofflichen oder energetischen Universum sind. Es entspringt nur unserer Wahrnehmung, so dass es uns
fest und körperlich erscheint.
Wenn wir es aus der Sicht des Quantenphysiker betrachten, stellt sich Energie grundsätzlich nur in zwei Zustandsformen dar, entweder als Teilchen oder
Welle, das heisst im Hinblick auf unser menschliches System, ist die Energie entweder blockiert oder sie fliesst. Es geht darum, ganz egal was es jetzt gerade ist, alte Regeln bei Seite zu lassen, um unserer Wahrnehmung eine neue Sicht von uns selbst und den äusseren Aspekten zu geben. So sollen Herausforderungen keine Hindernisse mehr sein, sondern dienen uns als Sprungbrett für neue Veränderungsmöglichkeiten.

Q-POINTMatrix und Werkzeuge werden vorgestellt und ist dafür hervorragend geeignet, denn vor allem wirkt es schnell und effektiv. Es kann
Krankheiten einfach auflösen, finanzielle Probleme Beziehungsprobleme, psychische Krankheiten, Glaubensmuster, aus dem alles erschaffen
wurde, können aus der Herzensessenz transformiert werden und die Wahrheit gemäss unserer Persönlichkeit und unserer Bestimmung wirken
auf neuen Ebenen. Talente und Fähigkeiten können dadurch ent-deckt und genutzt werden.
Wir beginnen mit neuen Regeln zu spielen. Regeln der Wunder, Regeln der inneren Freiheit und der grenzenlosen schöpferischen Kreativität
und Fülle auf allen Ebenen unseres Seins. Es ist Kinderleicht und jeder kann es!

Ich freue mich auf Dich

Irina Garbini

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kosten 180.Zeit: 9:30-17:00
Ort: Kugelgasse 10 (CH) 9450 Altstätten
Anmeldung
Irina@garbini.info
Tel. +41 79 329 02 49
Anmeldefrist bis 7. Juni Mindestteilnehmerzahl ab 4 Personen
Anmeldung:
Bitte beachte, das die Anmeldung verbindlich ist. Bei Nichterscheinen, Absage ohne triftigen Grund oder dem vorzeitigen Verlassen des Seminars,
wird der gesamte Seminarbetrag trotzdem fällig (Keine Rückerstattung).
Generelle Bedingungen: Während des Kurses ist der Teilnehmer, die Teilnehmerin für sich selbst verantwortlich. Die Kursleiterin wird von jeglichen Haftungsansprüchen freigestellt. Normale psychische und physische Gesundheit wird vorausgesetzt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irina Garbini ist ein Channel für universelles Bewusstsein. Mit ihrer ansteckenden Lebensfreude unterrichtet und lehrt sie die spirituelle En twicklung zwischen Persönlichkeit, Seele und der Verbindung der Essenz des universellen Bewusstseinsfeldes für die neue Zeit.
www.garbini.info

