Höheres Bewusstsein • schamanische Tradition • Neueste Erkenntnisse aus der Bewusstseinsforschung
Spezielle Werkzeuge für persönliche und seelische Entwicklung = SEELIGHT

Inspirationen der Liebe & BewusstSein erLEBEN
Beliebte und bekannte Referenten aus den Bereichen
Transformation, Medialität, Schamanismus, spirituelles Business
sowie der Emotionen- & Körperheilung waren dabei
und haben ihr Wissen und ihre Fähigkeiten mit-ge-teilt.
Musiker, die Klang auf ihre Weise neu definierten
und sich in Verbindung mit den Menschen
ihren Interpretationen hingaben, öffneten bezaubernde Räume...

Mit diesem lebendigen Event am Kraftort Bodensee,
einem Katalysator für persönliche und spirituelle Entwicklung
& Befreiung haben wir einen wichtigen Grundpfeiler
für die neue Ära der Menschheitsfamilie geerdet!
Ein starker Vektor für das Lichtnetzwerk dieser Erde wurde mit dem Seelight-Festival
und der Seelight-Community erschaffen!

Jetzt darf diese kraftvolle Gemeinschaft der HERZ-BEWUSSTEN Menschen wachsen und gedeihen...
DU BIST JETZT HIER, liebe Seele, um dich über die Vorträge, Transformationsprozesse
und Klangheilungen des SEELIGHT aus alten Zwängen und gesellschaftlichen
Indoktrinationen und Glaubensgerüsten zu befreien!

Mit den Video- und Adio-Dokumentationen wirst du dir eigene Tore der Seelenverbindung sowie deines wahren Selbst öffnen.
Als Teil unseres Lichtnetzwerkes, bist du ein Multiplikator für unsere HERZVISION:

Das Lichtnetzwerk und damit die Seelenverbindung für uns selbst
und viele andere Menschen zu stärken!
Das geschieht automatisch, wenn du dich als MITGLIED unserer Lichtseelennetzwerkes fühlst und weil du unterstützt wirst von außergewöhnlichen Menschen,
die dir bei deiner

Bewusstseinsentfaltung zur Seite stehen!

Sie helfen dir mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen, deinen wahren Kern freizulegen
und in deine echte Schöpferkraft zu kommen.

Damit bist auch du ein wichtiger Vermittler, um diese Welt zu einem phantastischen Ort der Freiheit, der Liebe und der tiefen Verbundenheit
mit Mutter Erde zu entwickeln!

Nach diesem wunderbaren Event bleibt für uns nun leider ein Defizit
von fast 20.000 €, die noch zu bezahlen sind!
Auf viele Schultern verteilt, wäre dieser finanzielle Ausgleich
definitiv leicht zu bewältigen!

Daher bitten wir DICH und euch als spirituelle Gemeinschaft,
uns mit einem MITSCHÖPFER-Beitrag zu helfen!
Das ist kein Bettelruf, sondern eine echte CHANCE für das Gemeinschaftswachstum!
Können wir dieses Problem in der Gruppe lösen,
wird nicht nur jeder Spender beschenkt, weil das Universum alles zurückspiegelt!

Darüber hinaus entsteht eine tiefere Verbindung zwischen uns allen, weil wir nun in der Lage sind,
Hürden in der Gemeinschaft zu nehmen, um dadurch wieder schneller in Balance zu sein.
Dieser Abdruck würde außerdem im morphischen Feld als Schulbeispiel hinterlassen...

Auf diesen Seiten findest du garantiert etwas, dass dir ebenso helfen kann:
Coachings, Webinarreihen, Produkte oder unser brandaktuelles SEELIGHT-SPRAY,
was seine Wirkung garantiert nicht verfehlen wird!

• www.lichtkristall-onlineshop.de

• www.omspirit-magazin.edudip.com

http://www.lichtkristall-onlineshop.de/AuraSpray-Fountain

Möglichkeiten für deinen MITSCHÖPFER-BEITRAG:
Statt einer Spende kannst natürlich genauso etwas geben FÜR einen Gegenwert!

Zum Beispiel ein spannendes neues Webinar buchen, ein Intensiv-Coaching bestellen, unser SEELIGHT-SPRAY kaufen...
oder oder oder... Es gibt wahrlich viele Möglichkeiten zu helfen!

https://omspirit-magazin.edudip.
com/webinars/

Kunst

... auch sie dient dem
Bewusstsein,
wenn sie aus dem Herzeninspiriert ist!

Licht-KUNSTWERKE

Gibt es einen Platz in deiner Behausung, in deinen Arbeitsräumen, den ein kraftvolles Energiegemälde hervorheben soll? Diese Bilder wirken natürlich öffnend und in bester Weise bewusstseinsfördernd. Sie energetisieren Räume und Menschen gleichermaßen. >>> www.light-art-paintings.de

