Lerne in der Akasha-Chronik zu lesen
Intensiv-Seminar – Stufe 1 und 2

Die Welt wie wir sie kennen befindet sich im Wandel. Immer mehr neue
Energien erreichen uns und neues bzw. vergessenes Wissen dringt in unser
Bewusstsein. Dies ist ein großer Segen, doch kann das in uns auch sehr viel
Unruhe und Verwirrung hervorrufen. Bisher Bekanntes und Vertrautes fällt weg
oder löst sich auf. Viele von uns suchen im Außen nach Antworten, nach Hilfe
oder Trost. Doch das wonach wir suchen, liegt in unserem Inneren. Es ist nun an
der Zeit, uns wieder uns selbst bewusst zu werden und uns mit unseren
spirituellen Führern zu verbinden, welche uns in diesen scheinbar unsicheren
Zeiten zur Seite stehen. Das Lesen in der Akasha-Chronik ist ein Hilfsmittel um
genau dies zu tun.
In der Akasha-Chronik ist alles Wissen des gesamten Universum gespeichert,
seit Anbeginn der Zeit. Innerhalb dieser Chronik hat jede Seele ihr eigenes
“Buch”, in dem alle Informationen über ihre Entwicklung gespeichert sind, wie
z.B. die Lebensaufgabe, woher die Seele kommt, was noch zu lernen oder zu
heilen ist usw. Auch Dinge, Pflanzen, Tiere, Situationen, etc. haben ihre eigenen
Aufzeichnungen, sogenannte Register.
Wenn wir unsere Akasha-Register öffnen, verbinden wir uns direkt mit einem
höheren lichtvollen Bewusstsein der bedingungslosen Liebe. Wir treten in
Verbindung mit unserem Höheren Selbst, unseren Engeln und den auf-

gestiegenen Meistern, welche uns Informationen übermitteln, die uns helfen uns
selbst besser kennenzulernen, zu erkennen wer wir wirklich sind, welche Gaben
und Fähigkeiten wir hierher mitgebracht haben und wie wir diese entwickeln und
einsetzen können, für unsere eigene spirituelle Entwicklung und zum höheren
Wohl von allem was ist.
Wir verbinden uns wieder mit unserem Herz und der machtvollen Energie der
Intuition, öffnen uns für eine höhere Weisheit und lernen die Welt und uns selbst
aus einer anderen, übergeordneten Perspektive zu sehen. Dies ermöglicht es
uns, uns aus alten einschränkenden Mustern zu befreien und somit wieder ganz
in das Bewusstsein der Liebe und Einheit zurück zu finden.
Auf diese Weise sind wir in der Lage, unsere Denkweise und unser Verhalten zu
verändern, und liebevoller mit uns und mit anderen umzugehen. Wir erkennen,
dass wir nicht alleine sind, sondern dass es viele lichtvolle Wesen gibt, die uns
helfen und uns ihre licht- und liebevollen Energien senden. Die Informationen,
die wir von ihnen erhalten, helfen uns Schritt für Schritt unser Leben
harmonischer und glücklicher zu gestalten, den Sinn unseres Lebens zu
erkennen und inneren Frieden zu finden.
Das Lesen in der Akasha-Chronik ist nicht einigen besonders begabten
Personen vorbehalten, sondern die ganz natürliche Gabe eines jeden
Menschen. Jeder von uns kann den direkten Kontakt mit Lichtwesen
aufnehmen, und viele tun dies bereits mehr oder weniger bewusst. Es gilt nun,
sich wieder dieser Gabe voll und ganz bewusst zu werden und diese zu nutzen,
um gemeinsam eine schönere, liebevollere und friedlichere Welt zu erschaffen
und uns für neue Dimensionen zu öffnen.
Dieses Seminar richtet sich an alle, ganz gleich ob schon Erfahrungen im
Bereich Energiearbeit vorhanden sind oder nicht. Vielleicht hast du ja schon seit
einigen Jahren „Eingebungen“, spezielle Träume oder bist sogar hellsichtig.
Vielleicht suchst du auch nur wieder den Kontakt mit dir selbst.
Deine Engel und aufgestiegenen Meister werden dir helfen, deinen eigenen
Weg zu finden und stehen dir in allen Lebenslagen zur Seite.
In der ersten Stufe des Seminars lernst du deine Akasha-Register zu öffnen und
wieder in bewussten Kontakt mit dieser einzigartigen Energie zu kommen,
welche reines Licht und reine Liebe ist. Die bewusste Verbindung mit dieser
Energie bringt Heilung auf allen Ebenen deines Seins und kann tief greifende
Veränderungen in dir auslösen. Freier und in neuer Verbundenheit mit den
lichtvollen Welten kannst du nun dein Leben harmonischer und liebevoller
gestalten und in dir den Frieden und die Freude wiederfinden, welche schon
immer in dir waren und was dein Wahres Sein ist.

In der zweiten Stufe geht es darum, die Akasha-Register für andere Menschen
sowie für Tiere, Pflanzen, Dinge, Situationen, Krankheiten usw. zu öffnen. Dies
hilft dir, ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, wie sehr wir doch mit allem
verbunden sind, was uns umgibt. Du dringst tiefer in die Akasha-Ebene vor, was
deine eigenes Energienivell anhebt und dir immer neue Einblicke und
Erkenntnisse bringen wird. Du lernst ein Kanal zu sein für andere. Dadurch
trägst du dazu bei, dass die heilsamen und liebevollen Energien der AkashaEbene auch zu anderen Menschen gelangen. Die Informationen welche du als
Kanal übermittelst können anderen helfen, Probleme in ihrem Leben zu lösen,
ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, und sich bewusster zu entscheiden
wie sie ihr Leben gestalten möchten.
Das Seminar beginnt jeweils um 10 Uhr und endet gegen 20 Uhr (mit Pausen).
Energieausgleich für Stufe 1 :

120 Euro

Energieausgleich für Stufe 2:

160 Euro

Du kannst auch zuerst nur Stufe 1 des Seminars mitmachen, wenn du nicht
sicher bist ob du mit anderen arbeiten möchtest.
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