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„In dir ist der Schlüssel jeglicher Heilung.
In deiner Liebe liegt ein großes Heilpotenzial.
So stehe zu dir und mache aus deiner Sensibilität eine intuitive und heilende Stärke.
Erfreue dich an deiner Liebe und Kreativität.
Denn Liebe, Dankbarkeit und Freude setzt in
uns ungeahnte Kräfte frei. Widme dich dem,
was dir gut tut und im Wohlbefinden und in
Selbstannahme aktivierst du deine natürlichen
Selbstheilungskräfte für alle Lebenslagen.“
Meine Engelbotschaft aus dem ENGELmagazin Ausgabe Nr. 1/2019

Video
Neujahrsbotschaft
2019 (youtube)

Liebe Freunde,
die neue Zeit bringt schnelle Veränderungen und fordert somit von uns Allen
auch entsprechende Anpassung. Die Umweltbelastungen nehmen rapide zu.
So wird es immer wichtiger, verstärkt für die Harmonisierung von Körper, Seele
und Geist zu sorgen und auf unsere Herzensstimme zu achten. Innere Stille,
eine lichtvolle Anbindung und ein achtsamer Atem sind wichtiger denn je, um
Freude und Glück zu empfinden und über die Zelldurchlichtung unsere Gesundheit zu stabilisieren. In meinen „Cosmogetic-Healing-Lehrgängen“ gehe ich
auf genau diese Eigenschaften ein. Ich vermittle dort auch das Wissen über die
kosmischen Zusammenhänge, um jedem interessierten Menschen eine Unterstützung zu geben, um immer mehr vom Glauben zu Wissen und Weisheit zu
gelangen und sein Leben danach zu gestalten. Jeder kann ein gutes, zufriedenes und erfolgreiches Leben führen und einen starken, positiven Einfluss auf
seine Gesundheit haben.
Am Samstag, den 16. März 2019
beginnt ein neuer Lehrgang zum „Cosmogetischen Heiler/Berater“. Hierbei
handelt es sich um die umfangreichste Ausbildung, die ich anbiete. Es geht im
ersten Lehrgang vor allem um die Selbstheilung und die Heilung des inneren
Kindes, sowie um das Verständnis der kosmischen Zusammenhänge und des
Lebenssinns. Ebenso um die himmlische Führung und das heilsame Wirken der
Engel, die Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele, um Gesundheit und
Heilsein durch Liebe und geistige Anbindung und um die Durchlichtung der
Zellen für Gesundheit und lichtvolle Zellerneuerung, welche Vitalität und Verjüngung mit sich bringt.

Für all diejenigen Teilnehmer, welche die kompletten drei Blöcke noch in diesem Jahr absolvieren möchten, um zu mehr Wissen zu gelangen und/oder als
„Cosmogetische Heiler/Berater“ tätig werden möchten, besteht dann die Möglichkeit, am 18. Mai 2019 bis 24. Mai 2019 den zweiten Block und vom 27.
Juli 2019 bis 2. August 2019 den abschließenden dritten Block zu besuchen.
Cosmogetic-Healing Info
Cosmogetischer Heiler - Stufe 1: 16.3. – 22.3.2019
Cosmogetischer Heiler - Stufe 2: 18.5. – 24.5.2019
Cosmogetischer Heiler - Stufe 3: 27.7. – 02.8.2019
Ich wünsche Euch allen ein gutes, glückliches und erfolgreiches Neues Jahr.
Mögen Liebe, Freude, Vitalität und Gesundheit Eure Begleiter sein.
In Liebe
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