i AM Presence
Awaken ☉ Lightness ☉ Be
Das «i AM» ist der grundsätzliche Kern unserer Existenz.
Was dies wirklich bedeutet, verlangt einen aufrichtigen AufwachProzess. Darin zusätzlich zu erlernen in Präsenz zu Sein,
entfaltet eine unglaublich freudig, nachhaltige «I AM Presence», mit welcher wir standfest in uns weilen, während wir
äusseren Einflüssen in Leichtigkeit mit und in Licht & Liebe begegnen.
Die «i AM Presence»-Serie bringt uns unserer wahrhaften Bestimmung und dessen lebendigem Sein in aufrichtiger
Präsenz stufenweise näher. Wir fliessen mit der TransformartionsZeit und widmen uns kontinuierlich den sich
zeigenden Loslass- und NeuManifestationsSchritten.

16. März 2021

19h - 21h

Vorbereitung Die einführende Auseinandersetzung mit dem Thema «i AM» und danach zusätzlich der Integration von
«Präsenz» stimmen uns ein. Erfahre Teile Deines «i AM» sowie Deiner «i AM Presence», die durchaus unabhängig
voneinander wirken und eingesetzt werden können. Erwirke und erhalte durch und in unserem kraftvollen KleinKreis
erste Instrumente für Deinen TransformationsWeg.
Eine wichtige, fast voraussetzende und kraftvolle Ergänzung ist die Teilnahme an «Kristalliner HerzensRaum».
Ort
Gabe
Mitnehmen
Anmelden

online
CHF 48.- bei maximum 8 Teilnehmenden, bei Buchung beider Termine CHF 120.bei Buchung inkl. «kristalliner HerzensRaum» CHF 320.Schreibutensilien, persönlicher Kristall(e) falls vorhanden, Dein offenes Herz
My.Call@CallOfRemembrance.com

Für Dein Sein ~ in Liebe & Dankbarkeit
CallOfRemembrance.com For your being ~ with Love & Gratitude

i AM Presence
Awaken ☉ Lightness ☉ Be
Das «i AM» ist der grundsätzliche Kern unserer Existenz.
Was dies wirklich bedeutet, verlangt einen aufrichtigen AufwachProzess. Darin zusätzlich zu erlernen in Präsenz zu Sein,
entfaltet eine unglaublich freudig, nachhaltige «I AM Presence», mit welcher wir standfest in uns weilen, während wir
äusseren Einflüssen in Leichtigkeit mit und in Licht & Liebe begegnen.
Die «i AM Presence»-Serie bringt uns unserer wahrhaften Bestimmung und dessen lebendigem Sein in aufrichtiger
Präsenz stufenweise näher. Wir fliessen mit der TransformartionsZeit und widmen uns kontinuierlich den sich
zeigenden Loslass- und NeuManifestationsSchritten.

23. März 2021

19h - 22h

Aktuell zeigt sich möglicherweise eine SelbstÜberforderung, alte Themen spülen hoch, NeuOrientierung ruft.
Erzengel Gabriel fordert uns passend dazu auf, radikale Veränderungen vorzunehmen. Wir schauen hin, auch wo
es hängt und lassen mittels einem FreeSoulJourney oder -Ritual los. Erfahre Teile Deiner «i AM Presence» die Dir
Kraft für Deinen vor Dir liegenden Weg schenkt, mitunter auch um wesentliche Veränderungen umsetzen zu können.
Eine wichtige, fast voraussetzende und kraftvolle Ergänzung ist die Teilnahme an «Kristalliner HerzensRaum».
Ort
Gabe
Mitnehmen
Anmelden

online
CHF 89.- bei maximum 8 Teilnehmenden, bei Buchung beider Termine CHF 120.bei Buchung inkl. «kristalliner HerzensRaum» CHF 320.Schreibutensilien, persönlicher Kristall(e) falls vorhanden, Dein offenes Herz
My.Call@CallOfRemembrance.com

Für Dein Sein ~ in Liebe & Dankbarkeit
CallOfRemembrance.com For your being ~ with Love & Gratitude

