IM LICHTRAUM • Zentrum für BewusstSein • Karin Meury • Juraweg 2a, CH-4143 Dornach •
Mobile +41 78 770 29 03 • info@imlichtraum.com • www.imlichtraum.com

Dein Herzensengel – ein Wochenende mit Erzengel KHEMIEL
durch KELVIN KHEMERY, Heart of Sophia, Singapur

Samstag/Sonntag – 14./15. September 2019
Unsere Beziehungen sind das Zentrum unserer Existenz und unseres täglichen Handelns.
Wir investieren oft viel Zeit und Mühe, um sicherzustellen, dass unsere Beziehungen gut
wachsen, dass sie harmonisch und nährend sind. Manchmal kann es jedoch sein, dass
die Dinge nicht immer gut laufen, egal wie viel Aufwand wir betreiben. Dies liegt daran,
dass unser Herz für die Welt blockiert sein kann. Dies könnte passieren, wenn wir tief
verletzt sind und nicht daran gedacht haben, den Schmerz zu akzeptieren. Dieser Kurs
und die Arbeit mit deinem Herzengel aus den 72 Engeln untersucht die Eigenschaften
deines persönlichen Herzensengels und hilft dir, auf einer tieferen Ebene eine
Verbindung mit ihm herzustellen.
Wenn wir uns mit denen verbinden können, die uns am Herzen liegen, können wir uns
mit mehr Vertrauen für andere in unserem Leben öffnen. In diesem Kurs werden auch
die Themen-Engel vorgestellt, die uns in bestimmten Situationen in unserem Leben
helfen können.
Die "Themen-Engel" sind Engel mit bestimmten Zwecken. Sie unterstützen uns, das zu
erreichen, was wir anstreben, wenn wir uns mit ihnen verbinden und sie in unser Sein
einladen. Wenn wir mit dem Thema des Tages – dem Tages-Herzengel arbeiten, können
wir in jedem Geschehnis eines Tages die verborgenen Botschaften und Zeichen
entdecken und verstehen, die die Engel uns vermitteln wollen. So werden wir durch die
Gnade der Engel laufend geschult.
Wir werden im Seminar Folgendes behandeln:
Wer ist dein Herzensengel und wie wirkt er in dir?
Der Einfluss, der dein Herzengel auf dich hat, wenn du ihn in deinem Leben
begrüsst
Romanze, Liebesbeziehungen und der Herzensengel
Themen-Engel und ihr Einfluss auf Zeit und Raum
Kosten
Kursort
Anmeldung

CHF 400.— (bei der Buchung beider Seminare mit Kelvin im September hast du eine
Preisermässigung von total CHF 40.-), inkl. Simultanübersetzung
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