Seminar mit Pavlina Klemm am WE 05.-06.05.2018
in der Nähe von Deggendorf
Samstag 10 – 18 Uhr, Sonntag 10 – 17 Uhr
lnhalte des Seminars:
– Anbindung an die kosmische heilende Energie
– Aktivierung der Selbstheilungskräfte
– energetischer Schutz vor Negativitäten der Außenwelt
– energetische Reinigung von Körper und Seele (Partnerarbeit)
– energetische Reinigung von angesammelten Negativitäten aus deinem
System (Seele, Körper, Aura) durch Quanten Heilung (Partnerarbeit)
– meditative Übungen aus Pavlina's Büchern
– Programmieren deines persönlichen Kristalls mit Hilfe der Plejader (bitte
deinen Lieblingskristall mitbringen)
– Besuch von bekannten, örtlichen Kraftplätzen
Zur Referentin: Pavlina Klemm ist Buchautorin, Lebens-Energie-Beraterin nach
Körbler, Reconnective Healing Practitioner, sie arbeitet mit alternativen
Heilmethoden, (Quantenheilung)
Sie ist Präsidentin des Vereins „Spirit-Vision e.V. ''
Seminarort:

Animal and Nature Dreams, Stephan Drewes, Müllersdorf 6,
94262 Kollnburg, Animal and Nature Dreams Stephan Drewes
Übernachtungsmöglichkeiten sind direkt vor Ort vorhanden.
Dazu bitte Kontakt mit Stephan Drewes aufnehmen.

Preis:

250,- €

Max. Teilnehmerzahl: 15 Personen
Anmeldungen für das Seminar sind nur per Mail über spirit-vision@gmx.de
möglich.
Bei der Anmeldung ist der vollständige Name und die genaue Anschrift
anzugeben. Nach der Anmeldung per Mail wird Euch dann eine Rechnung
zugesendet, mit der Bitte, diese vorab zu überweisen.
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 20.04.2018 möglich. Danach wird der volle
Preis fällig.
Mittagessen und kleine Snacks sind im Seminarpreis enthalten.
Anmeldung bis spätestens: 30.04.2018

Interviewauszug Frankfurter Ring e.V.:

Die Heilende Kraft der Plejader
Pavlina Klemm
Pavlina Klemm, Autorin der beliebten Bücher „Lichtbotschaften von den Plejaden“,
ist ein Medium für Channelings und „übersetzt“ die Sprache der Lichtwesen in die
menschliche Sprache.
Wer sind die Plejader?
Die Plejader sind Lichtwesen, die uns energetisch helfen und uns liebevoll durch
diese aufreibende und komplizierte Zeit begleiten. Sie unterstützen uns dabei,
unser spirituelles Bewusstsein zu entwickeln und zu erhöhen und erläutern uns die
Zusammenhänge der kosmischen spirituellen Gesetzmäßigkeiten. Sie informieren
uns über das Geschehen und die Gesamtsituation auf der Erde. Ihr Anliegen ist es,
all die Dinge, die uns daran hindern, freie und glückliche menschliche Individuen zu
sein, zu verstehen und zu heilen. Die Plejader unterstützen Mutter Erde
ununterbrochen energetisch, damit sie sich regeneriert und wieder in ihrer vollen
Schönheit und Großartigkeit erstrahlen kann.
Was sind ihre Kernaussagen für diese Zeit?
„Legt eure Zügel ab und tretet strahlend in die neue Zukunft ein. Öffnet eure Herzen
und lasst die kosmische Liebe in sie hineinfließen. Erlaubt eurer Seele, glücklich
und wieder lichterfüllt zu sein. Verbreitet eure Liebe unter anderen Mitgliedern eurer
menschlichen Gemeinschaft. Kehrt zu eurem Ursprung zurück und verbindet euch
dadurch mit der Liebe und dem Licht der göttlichen Intelligenz. Wir helfen euch,
eure telepathische Wahrnehmung zu entwickeln und damit erhaltet ihr eine neue
Form der Kommunikation. Dank der telepathischen Verständigung verschwinden
Missverständnisse aus eurer Welt. Telepathie ist der erste Schritt zum Frieden.“
Was erlebt man auf deinen Veranstaltungen?
Du spürst die bedingungslose Liebe und heilende Kraft der Plejader. Viele
Blockaden und Belastungen, können transformiert werden. Jede Veranstaltung
dient dazu, neue Informationen und Heiltechniken kennenzulernen, aber auch zur
Selbsterkenntnis und zur Entwicklung der Persönlichkeit und des persönlichen
spirituellen Wachstums.
Durch die Arbeit an uns selbst helfen wir nicht nur uns, sondern auch unseren
Familienmitgliedern und anderen Menschen.

