
Licht & Klang-Tage zum Sommeranfang
Sonntag,den 18.Juni 2017 von 12 -18 Uhr

  Seminar mit Licht und Klang: Meditation, Transformation, Heilung
Dieses Seminar ist für Meister und Meisterinnen  und solche, die es werden wollen. 
Bist  Du  bereit,  Verantwortung  für  Deine  Gedanken,  Worte  und  Gefühle  zu 
übernehmen? Dann bist Du hier richtig!
Wir  werden uns mit  einer  aktiven Meditation einstimmen.  Aus dem TAO YOGA 
werden wir die sechs Heilenden Laute kennen lernen, eine ruhige Meditation zur 
Entgiftung  und  Umwandlung  von  negativen  Emotionen  und  krankmachenden 
Energien in unseren Organen in positive freudvolle Energien und Gefühle.
Im Zentrum steht jedoch das Aufspüren, Auflösen und Umprogrammieren Deiner 
größten Angst oder Blockade, die Dich zum jetzigen Zeitpunkt am meisten daran 
hindert,  Deine  volle  Göttlichkeit  zu  leben.  Fastv  alle  werden  wir  von  solchen 
Blockaden, die uns gar nicht bewusst sein müssen, gesteuert. 
Der intime Rahmen von bis maximal 9 TeilnehmerInnen erlaubt auch individuelle 
Arbeit,  sodass  ich  mich  auch   persönlich  um  Dich  kümmern  werde,  falls 
erforderlich..

RADHA ist ein höherdimensionaler Kanal, hellfühlend, hellwissend und hellhörend. 
Seit 1987 arbeitet sie mit den Aufgestiegenen MeisterInnen zusammen, jetzt vor 
allem mit den Arcturianern und anderen Galaktischen Heilern. Sie werden uns auch 
in diesem Seminar unterstützen sowie all Deine Geistigen FührerInnen und viele 
Engel, ob Du daran glaubst oder nicht.
Ausgebildet wurde sie von vielen Spirituellen LehrerInnen;  auf der irdischen Ebene 
1984 von Santosh, alias Jeru Kabal in Dehypnotherapie und 1988 -1990 von Rhea 
Powers in Lichtarbeit, um nur einige zu nennen. Seit 1988 gibt sie ihr Wissen in 
Seminaren und Einzelsitzungen an alle Menschen weiter, die ihr volles Potential 
ausschöpfen oder einfach nur glücklich und gesund sein wollen.

Mit zu bringen sind: Lockere Kleidung, Socken/Hausschuhe, eine Augenbinde 
oder Tuch; evtl. ein Handtuch; Proviant für eine kleine Pause; 
für frisches Wasser ist gesorgt!
Ort: Licht & Klang-Oase Hirschsprung 3, 22459 Hamburg-Schnelsen
Energieausgleich: € 120.-  
Anmeldung: je eher desto besser, da der Platz ja begrenzt ist; 
bitte schriftlich unter 
radha@radha.de und/oder telefonisch unter Tel. 040 5593777  mit 
Rückrufmöglichkeit! 

Wegbeschreibung hier

www.radha.de
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