Termine 2012

Gott hat das Universum erschaffen

Heiler oder Heilerin Gottes

Gott hat deine Seele erschaffen

10./11. März

Gott hat dich, den Mensch erschaffen
Gott hat die Liebe erschaffen

Finde deinen Seelenheiler – finde dich
selbst
19./20. Mai

Gott hat die Propheten erschaffen
Gott hat die Heiler erschaffen

Geburt, geboren werden, geboren sein
Warum willst du Heiler Gottes werden?
14./15. Juli

Leben und was heißt Leben?
22./23. September

Tod und Sterben und Auferstehung
17./ 18. November

Vertraue der Seele in dir und
werde frei von Angst

Hast du dir überlegt welche Konsequenzen jene
Ausbildung für dich hat?
Hast du dich auseinandergesetzt mit den Energien
der göttlichen Schöpfung?
Bist du bereit dein Ego soweit zurück zu nehmen,
sodass die Schöpfungsenergie durch dich wirken
kann?
Bist du bereit die Energie des Christus in der
Manifestation des Jesus anzunehmen?

Veranstaltungsort: Bildungszentrum Munderfing

Willst du wirklich dich kennen lernen als Seele?

Zeitplan: Samstag 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

Willst du wirklich aus der reinen Liebe und ohne
Technik die Menschen in die Heilung führen?

Sonntag 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Seminargebühr: € 144.—

Das erste, was du tun darfst und kannst, ist dich
finden. Dich finden heißt, deinen inneren Heiler zu
finden. Dich zu vereinen und zu erkennen!
Du wirst deine Geburt erleben aber nicht als
Mensch, sondern als Seele solltest du es erleben.
Du wirst den Ort der Inkarnation finden und dich
erinnern!
Du wirst begreifen was es heißt zu leben. Du darfst
deinen Körper fühlen und die Geister der
Krankheiten finden!
Du wirst den Tod suchen, du darfst das Sterben
üben und du wirst die Auferstehung sein!
Fang irgendwann an zu vertrauen und das kannst
du nur, wenn du die eine –Energie zulässt.
Wenn du die Energie des Christus in dir hast, wird
er in Verbindung mit deiner Seele heilen.
Du wirst erkennen und frei sein von der Angst. Du
wirst die Menschen in die Heilung bringen dürfen.
Du darfst heil werden und du darfst dich segnen in
der Fülle der göttlichen Schöpfung.

Freiheit für 2012 und was danach ist, denn
danach werden wir mit Sicherheit sein.

Willst du dich wirklich vorbereiten auf die
Ereignisse die vor uns liegen?

Sei frei von denen die die Angst schüren
und mach dich nicht verrückt.

Willst du wirklich Krieger des Lichts sein?

Sei frei von den Fesseln des Menschen.

Willst du wirklich die eine Wahrheit leben?

Wenn du eine reine Seele bist ist es egal
was passiert, denn wir sind immer im
göttlichen Sein.

Veranstalter: Sailer Renate
Seminarorganisation
5222 Munderfing 59
Mail: vierelemente@gmx.at Tel.: 0664 45 91 157

Bist du bereit durch das Feuer der Reinigung zu
gehen?

