Workshop mit Pavlina Klemm vom Veranstalter
„Spirit-Vision e.V.“
Inhalte 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)
• gechannelte meditative Übungen
• Programmieren deines persönlichen Kristalls mithilfe der Plejader (bitte
deinen Lieblingskristall mitbringen)
• Aktuelle Botschaften
•
•
•
•
•

Datum:

Sa/So 23./24.02.19

Zeit:

Sa 10 – 18 / So 10 – 17 Uhr

Ort:

Kulturraum Prien am Chiemsee, Ernsdorfer Str. 2, 83209 Prien
am Chiemsee

Preis regulär:

280,- €

Mitgliedspreis:

250,- €

Frühbucher:

260,- €

(bis 16.12.18)
Anmeldeschluss: 10.02.2019
Weitere Informationen
Mitzubringen: Schreibsachen und für Sonntag eigene Kristalle (Bergkristall,
Rosenquarz, Amethyst oder Citrin) (Kristalle können auch rechtzeitig vorher über
uns bezogen werden, bei Interesse schreibt uns bitte eine Anfrage und wir schicken
Euch dann die Angebotsliste per Mail)
Fragen zur Mitgliedschaft beim Spirit-Vision e.V. können gerne vorab per Mail
unter spirit-vision@gmx.de erläutert werden.
Der Beitrag für eine Jahresmitgliedschaft für Fördermitglieder beträgt 25,- € im
Jahr.
Bei der Anmeldung ist der vollständige Name und die genaue Anschrift
anzugeben. Nach der Anmeldung per Mail (spirit-vision@gmx.de) wird Euch dann
eine Rechnung zugesendet, mit der Bitte, diese vorab zu überweisen.
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 31.01.2019 möglich. Bis 10.02.2019 sind bei
Stornierung 50% des Seminarpreises zu zahlen. Danach wird der volle Preis fällig.

Anfahrtsmöglichkeiten:
– Per Zug bis Prien am Chiemsee: Vom Bahnhof bis zum Kulturraum sind es
zu Fuß max. 10 Minuten
–

Per Auto: Autobahn A 8 München-Salzburg oder umgekehrt bis Abfahrt
Bernau/Prien. Dann noch 5 km bis Prien.
Es sind nur sehr wenige Parkmöglichkeiten direkt vor dem Kulturraum
vorhanden. In ca. 5 Gehminuten Entfernung am Bahnhof sind allerdings
genügend Parkplätze. Kulturraum Prien Anfahrt

Übernachtungsmöglichkeiten sind in Prien sehr viele vorhanden. Außerdem ist
durch die direkte Lage am Chiemsee auch ein Kurzurlaub zu empfehlen.
Getränke (Wasser, Tee, Kaffee) und kleine Snacks können direkt bei uns bezogen
werden. Außerdem wird es auch eine Möglichkeit geben, Bücher und CDs
handsigniert zu kaufen.
Am Samstag Abend nach dem Seminar wird es einen kostenfreien, freiwilligen
Vortrag über energetische Unterstützungsprodukte von der Firma ProEnergetic
(https://proenergetic.com/)geben.
Weitere Infos zu den Produkten vorab direkt bei uns.
Jetzt freuen wir uns auf Euere Anmeldungen und das daraufhin stattfindende
Kennenlernen.
Wir wünschen Euch eine tolle Zeit.
Herzliche Grüße
Pavlina und Christian

Interviewauszug vom 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.

