Das Channeling Deines Göttlichen Selbst mit RADHA
ist die Heilungssitzung. Sie wird von Deinem Göttlichen Selbst geführt.
Deine Fragen können gesundheitlicher Art oder eher spiritueller Natur sein
wie z.B. dem Finden der Lebensaufgabe. In einem Vorab-Channeling
erfahre ich das wichtigste Thema, das es im Moment zu bearbeiten gilt.
Dieses kann Dir bekannt sein oder auch ein völlig neues Licht auf Dein Leben
werfen und Dir bisher verschlossene Aspekte eröffnen.
Sind es Krankheiten, die Dich plagen, erfahre ich ihre geistige Ursache und
erhalte Anweisungen für Wege zu ihrer Heilung. Diese Ursache kann in
einem früheren Leben, Deiner Kindheit oder auch an einer jetzigen
Fehlhaltung liegen, was meistens miteinander zusammenhängt.
Nachhaltig kann und darf Heilung erst geschehen, wenn diese Blockade
aufgelöst worden ist. Ich arbeite dafür mit verschiedensten Methoden auf der
Quanten- und Informationsebene, zusammen mit den Aufgestiegenen
MeisterInnen und Außerirdischen Heilern im Christus-Bewusstsein - von den
Plejaden, Sirius und Arkturus: mit Heilmethoden nach Grigori Grabovoi und
KRYON (durch Lee Caroll) an der Neu-Formatierung Deiner DNS sowie mit
segensreichen Klopftechniken direkt in Deinem elektromagnetishen Feld!
Das Channeling findet in einem geschützten Raum in einem hoch
schwingenden Energiefeld statt. Wir sitzen uns gegenüber, auf Augenhöhe
sozusagen. Du stellst Deine tiefsten Fragen. Als Einstieg findet meist eine
Reinigung Deines 5-Körpersystems statt. Es kam schon vor, dass eine
einzige Sitzung von Nikotinsucht, Depression oder langjähriger SonnenAllergie befreien durfte.
Natürlich brauchen die meisten Heilungsprozesse länger. Versprechungen
können niemals gegeben werden. Denn wichtig ist immer, ob Du auch
wirklich bereit bist für Deine Transformation oder Heilung.
Du bist kerngesund und erfreust Dich Deines Lebens? Wundervoll - Du
brauchst nicht krank und voller Probleme zu sein, um von dieser Sitzung zu
profitieren!
Möglicherweise eröffnet sie Dir neue Perspektiven für Dein Dasein hier auf
der Erde. In jedem Fall wird sie Deine Schwingung erhöhen und Dir gut tun.
Diese Sitzung ist auch telefonisch möglich!
Sie wird auf CD mitgeschnitten. Sie enthält oft geistige 'Hausaufgaben' eine mentale 'Medizin' - und Affirmationen, mit denen Du gebeten wirst,
selbständig weiter zu arbeiten, um die neuen Schwingungen zu integrieren.
Nach der Sitzung biete ich Dir 3 Tage lang kostenlosen Telefon-Support für
auftretende Fragen an. Dazu kannst Du mich jeder Zeit anrufen, mein AB ist
24 Stunden lang geschaltet!
Das 'Vorab-Channeling', der Telefon-Support und die CD-Anfertigung sind in
dem Honorar für das 60 Min. Channeling in Deiner Anwesenheit enthalten.
RADHA ist ein höherdimensionaler Kanal und arbeitet aus der 7. Dimension heraus.

Anmeldung per Telefon unter +49-40-5593777 www.radha.de

