Wasserwesen Deine Helfer mit der Meereskraft
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Wenn du durch die Kraft der Wasserwesen mit der Spiralenergie der Muschelsymphonie, und dich auf eine
höhere Stimmung einschwingen möchtest, dann bist du bei diesem Seminar goldrichtig. Ob es jetzt die
Del ne, die Seepferdchen oder ob es die Wale sind, alle haben eine besondere Energie, die sie uns
individuell zur Verfügung stellen.
Denk immer daran, der Ursprung liegt am Meeresgrund. Durch die Spiralenergie der Muschel und durch
das Tönen mit den Muscheln, wirst du dich auf ein Kraftfeld einstimmen, dass Wunder kreiert. Das Tönen
mit den Muscheln erlernst du bei diesem Seminar. Was ist in deinem Leben für dich jetzt ganz wichtig?
Was steht an erster Stelle? Was darf jetzt umgesetzt werden?
Was ist dein Alleinstellungsmerkmal um noch tiefer in deine spirituelle Reife einzutauchen. Denk immer
daran, du hast dieses Handwerk in dir. Wir werden es lediglich für dich sichtbar, grei ar und umsetzbar
machen. Wir schauen bei diesem Seminar, welches Wasserwesen dir hilfreich zur Seite steht. Dieses
Seminar stellt dir ein breites Repertoire zur Verfügung. Mit den Techniken, die du in diesem Seminar
erlernst, gestaltest du dein Leben für dich, deine Lieben und deine Tiere neu und richtest dich auf die
Welle des Erfolges aktiv aus.
Eine tiefe Bandbreite an Inspiration, was dir und deiner Seele am Herzen liegt zu erkennen und daran zu
arbeiten, es auch umzusetzen in deinem Leben. Es ist enorm, was durch Blau- und Türkistöne in einer
Symbiose mit der Muschelsymphonie möglich ist. Es wird eine Explosion von Neuigkeiten auf dich
zukommen, gleichzeitig kannst du Altes, dass dir noch lieb und dienlich ist behalten und integrieren.
In diesem Sinne freue ich mich, in einer Welle des Glücks mit dir verbunden zu sein und mit den
wundervollen Wesen des Meeres und des Wassers neu mit dir oder euch durchzustarten.
Über Renate
Ihre wundervollen, lichtvollen Techniken wirken einfach, sanft und schnell! Durch Lichtsprache,
Muschelsymphonie, katalanische Körper, Drachen des Lichtes und Einhörner kannst du deine Schwingung
enorm erhöhen. Diese Techniken wirken durch Renate und Sie stellt sich individuell auf jede einzelne
Person ein. Was für Sie jetzt wirken darf channelt Renate und kann Sie somit in ein lichteres und leichteres
Leben führen. Das heilige Wissen steht uns durch die Spiralkraft zur Verfügung. Renates Hellsicht und
Annulation
Nichtinanspruchnahme der ganzen oder eines Teils der angebotenen Dienstleistung berechtigt zu keinerlei Ersatzansprüchen,
Abzügen oder Rückerstattungen. Bei Rücktritt bis 7 Tage vor der Veranstaltung behalten sich die Veranstalter vor, 50% des in
Rechnung gestellten Betrages einzubehalten. Bei Abmeldungen eine Woche vor Kursbeginn oder später wird die volle Kursgebühr in
Rechnung gestellt. Es ist möglich den Termin auf eine Ersatzperson zu übertragen.
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Hellfühligkeit machen es Ihr leicht ihnen einen phantastischen und wunderbaren Weg zu bereiten. Für ein
unbeschwertes Leben befreit Sie Renate gerne von Fremdenergien und Belastungen.
Auch das Rider Waite Tarot ist eines Ihrer Spezialgebiete und hier sieht Sie gerne mit Ihnen zusammen in
Ihre ho nungsvolle Zukunft. Lichtvolle Rituale zu verschiedenen Mondphasen und besonderen Anlässen
sind Ihre Leidenschaft. Wenn Sie sich von Renate gerufen fühlen, freut Sie sich über verschiedene
Dimensionen ihren Lebensweg neu gestalten.
Anmeldung
Telefonisch unter 0800 77 70 71 oder per E-Mail an info@shivalive.tv

ff

SHIVA LIVE TV, BURGFELDERSTRASSE 211, 4055 BASEL
KUNDENSERVICE 0800 77 70 71, WWW.SHIVALIVE.TV, INFO@SHIVALIVE.TV
HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT, CHE-227.656.938

2

