Kristalliner HerzensRaum
LebensKraftRaum ☉ authentische Schönheit ☉ StrahlKraft

Der «Kristalline HerzensRaum» kann im entfernten Sinne mit seinem persönlichen Krafttier verglichen
werden.
«Wir bringen Euch in Verbindung mit Eurer tiefsten, authentischen Schönheit und Strahlkraft.»
Ist ein Zitat aus dem Buch «Hermine empfängt globale Botschaften» und umschreibt ihn sehr stimmig.
Der «kristalline HerzensRaum» dient uns als Brücke, sozusagen als TransformationsBrücke, um von der
momentanen Realität in die neue Zeit zu wachsen.
Nachdem alle Teilnehmenden ihren persönlichen HerzensRaum erfahren haben, tauchen wir gemeinsam in die
Tiefe der vielschichtigen Botschaften ein, erfahren welche Relevanz für uns da ist, was er für uns tun kann und
wie er im Zusammenspiel mit unserer Umgebung wirken kann. Selbstverständlich begleiten uns Kristalle mit
ihren liebevollen Wesen in physischer wie auch neuzeitlich sphärischer Anwesenheit und Kraft.
Vielleicht lassen wir den Tag sogar mit einer KlangKraft, die unseren kristallinen HerzensRäumen gewidmet ist,
ausklingen.
Wir freuen uns auf Dich!
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Kristalliner HerzensRaum
LebensRaum ☉ authentische Schönheit ☉ StrahlKraft

Ort
Daten

Zeit

FreeSoulSpace, Walzenhausen
15.05.2021 (Samstag innerhalb 10 aufeinanderfolgender Portaltage - sehr empfehlenswert)
20.06.2021 (kann mit der SommerSonnenWende verbunden werden)
17.07.2021
10.00h - ca. 17.30h

Du erhältst Stunden voller Magie, getränkt von neuem Wissen. Deine StrahlKraft und die Motivation, eine
neue Zeit mitzuerschaffen werden fundamental gestärkt. Du bekommst Instrumente die Dich in
Deinem TransformationsProzess kraftvoll unterstützen und liebevoll stärkend tragen. Du erfährst,
wie Dein kristalliner HerzensRaum aussieht, was er für Dich konkret bedeutet, was er Dir schenkt
und wie Du ihn, auch im Zusammenspiel mit Deinem Umfeld, einsetzen kannst.
Snacks & Getränke
Gabe
CHF 242.- bei einer Gruppe von max. 8 Teilnehmenden
Anmelden My.Call@CallOfRemembrance.com
Mitbringen Deine RitualUtensilien und persönliche(r) Kristall(e) falls verfügbar, Notizunterlagen, Tablet
oder Telefon, Remembrance-Flasche (wenn vorhanden), Dein offenes Herz
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