
Ihr Lieben, am vergangenen Mittwoch haben wir die 3. Staffel unserer Webinarserie „Heilung
der Vergangenheit“ abgeschlossen. Und es war ein furioses, liebe-wunder-volles Ende. Und
der Beginn für etwas (ganz) Neues.

Hier überreiche ich euch das Webinar 03-15 als Geschenk - mit herzlichen Grüßen aller, die live
dabei waren:

03-15_Glauben und Liebe       
Es geht um:

Diamant, Gold und Silber
Grundlagen von Währung und Selbstwert
Kugel und Stab - Insignien der Macht: 

draußen in der Welt      und drinnen in uns selbst
Zepter und Reichsapfel - Wirbelsäule und Herz. 

Wer sie in den eigenen Händen hält, hat Macht  - über andere - für andere 
Man lehrte mich, zu glauben.  Doch woran?  Woran möchte ich glauben? 
Man lehrte man mich Angst und Hass.  Aber warum? Möchte ich lieben?

Für mich persönlich war das vergangene Jahr eine große Erfahrung zum Thema Online-
Schulung. Wir haben sie „Eine Reise zu uns selbst“ genannt. Und das ist sie auch geworden:
Eine wunderbare Reise zu unserem wunderbaren inneren Selbst.

In 45 Webinaren haben wir unseren Senkrechten Atem ausgelotet, die Grundlagen
des Geistigen Handelns erlernt, die Macht unserer Aurafelder kennengelernt und unsere
Fähigkeit, die Vergangenheit zu heilen.

Ich möchte euch Neuen von ganzem Herzen die drei Webinarstaffeln empfehlen. Sie sind
essenziell hilfreich für ein freies, schönes und selbstermächtigtes Leben. Jede Staffel hat eine
Laufzeit von 15 x ca. 2,5 Stunden. Sie stehen euch - als Pakete geschnürt - in
unserem Shop zur Verfügung:

1. Der Senkrechte Atem  99,- Euro
2. Geistiges Handeln  99,- Euro
3. Heilung der Vergangenheit  99,- Euro (künftig)

Den Einstiegspreis der 3. Staffel haben wir bis zum 22.7.2014 auf 79,- € reduziert

Hier das 45_Webinare_Inhaltsverzeichnis, das ich für euch zusammengestellt habe.
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Dazu gehören auch die beiden Seminar-Audiomitschnitte: „Der Senkrechte Atem - Live“ und „Die
Macht der Aura - Live“ (Laufzeit jeweils über 11 Stunden)

Ich danke euch allen ganz herzlich für euer Dabeigewesensein - jenen, die dabei waren und mir
zu viel Motivation, Inspiration und innerem Wachstum verholfen haben.

Anfang der kommenden Woche informiere ich euch per Newsletter über die nächsten
Veranstaltungen.

Herzensgrüße euch allen
Sabine
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