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Die Flügel des ‘Wahren Herzens’ mit ERZENGEL KHEMIEL
durch KELVIN KHEMERY, Heart of Sophia, Singapur
Samstag/Sonntag – 7./8. September 2019
Wings of True Heart ist ein Kurs, der uns hilft, unseren Ängsten zu begegnen und sie zu bewältigen,
indem wir unsere innere Wahrheit aufdecken und die Energie unseres Herzens für die Schwingung des
Smaragds stärken. Diese tiefgreifende Heilung wird einige der Faktoren aufdecken, die dazu führen,
dass unser Herz nicht vollständig offen ist. Die Smaragdenergie taucht in unsere Ängste ein. Wir
erhalten Einsicht, können uns ihnen stellen und können sie mit ihrer Hilfe überwinden.
Durch die Kombination von Farbelementen, Essenzen und der Unterstützung durch die liebevollen
Energien von mehr als 30 Erzengeln untersuchen wir die Bedürfnisse jedes Einzelnen, um die Energie
des Herzzentrums zu heilen und wiederzubeleben.
Erzengel verkörpern verschiedene Tugenden, die uns dabei unterstützen, zu wachsen und zu heilen.
Jeder Erzengel unterstützt unser Wachstum in einem anderen Aspekt und wenn wir ihre
unterschiedlichen Eigenschaften wirklich verstehen, können wir diese Eigenschaften in unser Herz
einfließen lassen. Ob wir Mut oder Glauben, Hoffnung oder Kreativität brauchen, diese aktiven
Energien werden durch Meditation, heilende Farben und Essenzen in uns aktiviert.
Wenn wir von Ereignissen in unserem Leben ermüdet sind oder uns emotional herausgefordert fühlen,
ist dieser Kurs eine grosse Unterstützung, um uns bei der Heilung des Herzens zu helfen. Es ist ein sehr
persönlicher Ansatz, der sich auf den individuellen Prozess konzentriert. Daher werden in jedem Kurs
unterschiedliche Themen behandelt, je nach dem, was die einzelnen Teilnehmenden in die
Gruppenarbeit mitbringen. Dies ermöglicht Fluidität und Fluss der Energien, um im besten Interesse
der Teilnehmenden die Heilung mit den Energien der Erzengel geschehen zu lassen.
In diesem zweitägigen Kurs wirst du…
Über Farben dich tiefer verstehen lernen
Tugenden zu aktivieren
Die Tugenden der Erzengel verstehen
Lernst du, wie mit deinen Ängsten umzugehen
Deine Gefühle heilen und mit deinem Herzen arbeiten
Deinen Lichtkörper aus dem Smaragd im Herzen erwecken
Wir laden dich zu einer Arbeit mit deinem Herzen ein, um es zu heilen mehr und mehr zu öffnen, damit
du deinen ganz persönlichen Beitrag zu einer Welt leisten kannst, in der die Liebe herrscht.
Kosten

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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