Sonntag, 7. Oktober in Wien – Erfolg und Erfuellung in
allen Lebensbereichen
ein gechannelter Workshop mit Rhiannon Augenthaler aus England
Wann: Sonntag, 7. Oktober, 11 bis 19 Uhr
Wo: 7. Bezirk in Wien, der Veranstaltungsort wird nach Anmeldung zum Seminar
bekannt gegeben
Anmeldung: https://channeling-healing.com/de/sonntag-7-oktober-in-wien-erfolg-underfuellung-in-allen-lebensbereichen/
admin@channeling-healing.com
Ausgleich: 144 Euro

Genau die Lebensbereiche, die momentan Deine Prioritaet sind, empfangen an
diesem Tag einen grossen Energieschub, lasergenaue Klarheit und spuerbare
Staerkung,
so dass Du Dich in Zukunft nicht fragen brauchst:

Wie waere mein Leben, wenn:
* ich doch gekuendigt haette?
* ich ihn angesprochen haette?
* ich meine Gefuehle offen gezeigt haette?
* ich „nein“ gesagt haette, als ich „nein“ meinte?
* ich „ja“ gesagt haette, als ich „ja“ meinte?
* ich mir mehr Zeit fuer die Kinder genommen haette?
* ich das Studium abgeschlossen haette?
* ich den Flug doch gebucht haette?
* ich nicht aufgegeben haette, als ich zu 99% angekommen war
* ich dann nicht ploetzlich das Burnout bekommen haette
* ich nicht gedacht haette:jetzt ist mein Leben eh schon recht gut, so lass ich es
jetzt mal
Manchmal kann es auch oder gerade dann, wenn man Spirituell schon sehr weit
ist, schwierig sein, genau zu wissen,
welchen Weg unsere Seele genau gehen moechte.
Nicht immer ist es leicht, die Sprache der Seele hier auf Erden umzusetzen, auch
dann, wenn man denkt:
Langsam muesste ich es doch koennen…
Waehrend dieses gechannelten Workshops empfaengst Du Klarheit, in der Du sowohl
die langfristige Richtung,
in die Du gehen moechtest, als auch die einzelnen Schritte dorthin detailgenau sehen
kannst.
Du erhaelst konkretes Handwerkzeug, um Deine Plaene und Visionen umzusetzen,
deutlich fuehlbare Rueckenstaerkung durch die geistige Welt
und vertiefst sowohl den Kontakt mit Deinen inneren Kraftzentren als auch die tiefe
Verbundenheit zu all Deinen Spirituellen Helfern und Begleitern
als auch zur kosmischen Schoepferenergie.
Ich freue mich schon total auf diesen hochenergetischen Tag und wuerde mich sehr
freuen, wenn Du dabei sein moechtest.
Mit Liebe
Rhiannon
Anmeldung: admin@channeling-healing.com

