*Spirituelle Entfaltung* Schulung der eigenen Spiritualität

CHANNELINGdie universelle Lichtsprache aus dem Herzen

Tagesseminar am 21.September 2019
von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
4020 Linz, Hanuschstrasse 16
Dieses Seminar vermittelt euch was Channeling bedeutet und wie ihr im Herzen Zugang
findet, es zu erlernen. "Channeln" bedeutet "Empfangskanal" für die Botschaften und
Energien aus der geistigen Welt zu sein, aber auch mit dem eigenen Höheren Selbst und der
Seele zu kommunizieren. Die bekannteste Form ist "Sprachrohr" für spirituelle Wesenheiten
zu sein und die Botschaften auszusprechen oder niederzuschreiben. Aber es ist auch das
Empfangen von Bildern, Empfindungen, Gerüchen, Inspirationen, Erkenntnissen eine Form
des Channelns. An diesem Tag werdet ihr mit einigen Grundtechniken vertraut gemacht, die
als Vorbereitung für die vertrauensvolle Öffnung und Verbindung zur Schöpferquelle dient.
Für viele von euch wird es ein Eintauchen in die Spiritualität und das Wiedererkennen einer in
früheren Zeiten gelebten Aufgabe sein und für manche ist es ein neuer Schritt zur
persönlichen Entwicklung. Für jene unter euch, die schon Erfahrung mit dem Channeln
besitzen, ist es eine Möglichkeit, noch tiefer mit sich und den Lichtwesen in Verbindung zu
treten. Das Ziel dieses Seminars wird sein, die in uns allen ruhende spirituelle Begabung
leicht und fließend zu entfalten, um sie im Leben anzuwenden.
Unser Tagesprogramm setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:
• Vorbereitung zum Channeln aus dem Herzzentrum
• Schutz- Erdung- Reinigung der medialen Kanäle
• Erweiterung der inneren Empfindsamkeit und bewusstes
• Verbinden mit dem persönlichen Geistführer bzw. Schutzengel
• Erlernen verschiedener Zugänge und Techniken zum Channeln
• Für sich selbst und für andere Heilenergien und Botschaften channeln
• Übungen zu zweit und in der Gruppe und Fragen zum Channeling
• Sensibilität und Stabilität- Die Empfindsamkeit handhaben lernen
Anmeldungen bitte an: Anita Atzgerstorfer, Lehen 48, 4360 Grein- per Mail, oder sms:
transformation@urlichtquell.at , oder per Tel.: 0660 12 32 758 - www.urlichtquell.at
Ich freue mich sehr, euch bei der Entfaltung der spirituellen Gaben unterstützen zu dürfen!
Alles Liebe und lichtvolle Grüße,
Anita

