Online Kurs Strahlenkinder 3 Teile Daten: Montags 22.03./12.04/3.05.
Sie sind die Kinder der neuen Zeit. Und sie kommen als die neuen Rassen und sind mehrheitlich mit einem hohen
Bewusstsein auf dieser Erde. Was sie benötigen, ist, dass wir sie und ihre Eltern für ein neues Verständnis
unterstützen. Denn sie sind anders! Und weil sie anders sind, werden sie oft nicht verstanden.
In einer Beratung können die Strahlen über die Kommunikation mit der Seele gechannelt werden, wodurch auch
Aktivierungen geschehen, die für diesen Zeitpunkt für die Persönlichkeit von Bedeutung sind, um die Potenziale zu
integrieren und leben zu können. Doch auch die Eltern sollen unterstützt werden mit dieser Andersartigkeit ihrer
Kinder, anders um zu gehen, um zu denken. Denn diese Kinder können sehr fordernd sein und so soll auch das
Bewusstsein der Eltern mitwachsen können. Diese Kinder bzw. auch erwachsene Strahlenkinder sprechen nicht auf
herkömmliche Therapien an. Deshalb ist es wichtig das sie von Menschen mit diesen Ansätzen des spezifischen
Erfassens beraten werden.

Strahlenkinder woher kommen sie, wer sind sie?
Was ist ihre Aufgabe hier? Wie unterstützen wir sie?
Wie können wir die Eltern dieser hochsensiblen Kinder unterstützen.
In diesen Tagesseminaren lernst du alle neun Strahlen kennen, mit der die Seele dieser Kinder
hergekommen ist. Wir channeln die Bedeutung jedes Strahls und arbeiten auch mit diesen kraftvollen
Frequenzen.
So unterstützt uns der entsprechende Meister nicht nur mit Wissen und Weisheit, sondern jedes
Einzelne wird unterstützt und gestärkt in diesen Prozessen, Heilung zu erfahren und dies wiederum
dient der Erde.
*Es werden pro Tagesseminar 3 Strahlen und die dazu-gehörigen Meister gebracht und
gechannelt. Aletia, Adamis und geistig Verbündete werden mit anwesend sein.
*Aus eigener Erfahrung mit Strahlenkinder werde ich auch ein Konzept mit spezifischen Fragen
des Channelns für das Strahlenkind und deren Strahlen, ectr. weitergeben.
Es wird auch immer Platz haben für Fragen, die Euch beschäftigen, ob es jetzt um Euch als Mensch geht oder in
der Arbeit mit Klienten.

Kosten für alle 3 Tage: CHfr. 550.- / Euro 500.- (inkl. Material) Symbole pdf zahlbar nach Erhalt
der Bestätigung
(Der Kurs kann mit eigenem Gerät aufgenommen werden)

Zeit: 9:30 – 17:00
Voraussetzung: Channelfähigkeiten, intuitiv erfassen
Bereitschaft für Veränderungen, spirituelle Offenheit,
Mitnehmen: Block, Schreibzeug, bequeme Kleidung.
Generelle Bedingungen:
Während des Kurses ist der Teilnehmer, die Teilnehmerin für sich selbst verantwortlich.
Die Kursleiterin wird von Haftungsansprüchen freigestellt.
Normale psychische und physische Gesundheit wird vorausgesetzt.
Die Anmeldung ist für alle drei Tage verbindlich. Bei vorzeitigem Verlassen des Seminars, wird der gesamte
Seminarbetrag trotzdem fällig. (Keine Rückerstattung)
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