Dieses Wochenend-Seminar mit RADHA findet statt,
sobald 5 verbindliche Anmeldungen vorliegen:
Samstag von 14- 20:00 Uhr GESANG - KLANG- WANDEL
Der Tag dient vor allem der Reinigung und dem Auflösen von Blockade.Dieses
intensive Erlebnis-Seminar verbindet Klangheilung mit geistigem Heilen.
Es ist zum einen für Menschen, die tief in die Erfahrung ihrer eigenen Stimme
und Klang-Heilung durch Tibetische Klangschalen und Musik eintauchen
wollen. Wir lockern dafür unseren physischen Körper, atmen und
experimentieren mit unserer Stimme, werden noch feinfühliger für die
Energien und die Klänge: wir erhöhen unsere Frequenz und erfahren tiefe
körperliche und seelische Entspannung! Die Schallwellen sowohl der
Klangschalen als auch der von RADHA gechannelten hochfrequenten Musik
dringen durch die Materie bis tief in die Organe und Körperzellen hinein. Sie
lösen Blockaden im Körper, Ätherkörper und auf der Zellebene sanft auf.
Zum anderen ist es für Menschen, die Verantwortung übernehmen, in ihrer
Meisterschaft einen Schritt vorangehen und ihre Wirklichkeit mit ihren
Gedanken, Worten und Gefühlen bewusster erschaffen wollen. Denn dies tun
wir ja ständig – meistens allerdings, ohne uns dessen auch bewusst zu sein.
In diesem Seminar tun wir es mit Bewusstheit und Energie!
Die TeilnehmerInnen werden das Glaubensmuster, das sie derzeit in ihrer
Entwicklung am meisten hemmt, herausfinden und erfolgreich umwandeln
in sein positives Gegenteil. Das Seminar ist von RADHA gechannelt und wird
von vielen Aufgestiegenen MeisterInnen begleitet – ebenso wie das Seminar
am
Sonntag von 14- 20:00 Uhr GESANG - KLANG-FÜLLE
Dieser Tag vertieft die Prozesse, die am Vortag in Gang gesetzt wurden und
dient vor allem der Manifestation.
Zeit, Liebe, Geld...? Was ist es, das Dein Herz begehrt, das Du brauchst, um
Dich 'erfüllter' zu fühlen? Wenn es Deinem Wachstum und Deiner höchsten
Bestimmung hier auf Erden dient, kannst Du es mühelos haben. Du bist die
Quelle Deiner Fülle. Durch das Singen und das Öffnen unseres Kehlzentrums
bringen wir den Energiefluss unserer gesamten Kreativität in Gang, da die
Kehle für Kommunikation und Kreativität insgesamt steht. Wir geben zunächst
wieder unseren Klang hinaus. Das Seminar GESANG- KLANG- FÜLLE zeigt
uns Zusammenhänge der Universellen Gesetze wie dem Resonanzgesetz,
dem 'Law of Attraction' auf. Vielleicht setzen wir die geistige Reinigung des
Vortages fort und lösen weitere tiefe Schichten unserer Ängste, die uns
gehindert haben, uns wertvoll zu fühlen. Wir verstehen und verstärken
unseren Magnetismus und arbeiten mit dem Universum zusammen.
Beide Seminare stehen in bedeutsamer Wechselwirkung miteinander.
Da sie aufeinander aufbauen, sind sie nur zusammen buchbar.
Energieausgleich für beide Tage: € 240.- + 19 % Mwst. = € 285,60

Ort: Licht & Klang-Oase, Hirschsprung 3, 22459 Hamburg-Schnelsen
Wegbeschreibung s. www.lichtundklang.com /Kontakt

Bitte Anmeldeformular und weitere Infos anfordern entweder dort oder direkt bei

Radha Tel. 040-5593777 auf den AB sprechen!

