Ein herzhaft-starkes Transformations-Training
mit 5.Dimensions-Check & Lichtcode-Zellprogrammierung
Immer wieder tauchen Zeit-& Lebensphasen auf, in denen unser Körper und die Emotionen förmlich verrückt
spielen. Sie signalisieren sehr eindrücklich, dass sich gerade Grundlegendes in unseren Systemen ändert,
obwohl es keinen äußeren Grund dazu zu geben scheint. Die Symptome sind dabei nicht nur vielfältig (wie
z.B. Schmerzen aller Art, Verwirrung, Desorientierung, starke Gefühlsschwankungen, …), sondern sie
ändern sich auch oftmals. Nach erfolglosen medizinischen Untersuchungen bleibt oft nur mehr das Hoffen,
dass sie bald wieder verschwinden so wie sie gekommen sind.
Natürlich gibt es einen sehr realen Grund für die vielen großen Lebensumbrüche! Sprunghafte globale
Schwingungsfrequenz-Änderungen bringen es mit sich, dass wir uns immer wieder aufs Neue anpassen
müssen, um die notwendige Balance in Körper, Geist und Seele wieder herzustellen. Orientierung,
praktische Rezepte und Techniken zur Stabilisierung können dabei sehr hilfreich sein.
Deshalb habe ich diesen Seminartag konzipiert. Er setzt sich aus 2 Hauptteilen zusammen:
1. Erklärung globaler Frequenzschübe, Maya-Zeitthemen und ihrer momentanen Auswirkungen auf
unsere biologischen Systeme bzw. praktische 5D-Übungen,
2. Initiation mit der selbst-entwickelten Quantentechnik LICHTCODE, die nicht nur ein
Universalschlüssen für alle Ebenen ist, sondern sanfte und effektive Restrukturierung auf Zellebene
bewirkt.

Seminarinhalte
$
$
$
$

LICHTCODE-Technik erklären mit anschließender intensiver Heil-Zeremonie
5D-Zellenprogrammierung
Emotionales 5D-Bewusstsein für den Alltag stabilisieren (Frieden & Freude)
Wahre 5D-Identität erkennen und sich darauf ausrichten

Da meine Trainings total praktisch und simpel angelegt sind, erhält jeder TeilnehmerIn sowohl einen
Transformations-Kick im Seminar als auch eine Fülle an alltagstauglichen Rezepten für „die Zeit danach“!
Ich freue mich auf einen superleichten Frequenzsprung mit Euch!
KAMIRA

Und jedem Wandel wohnt ein Zauber inne … (Hermann Hesse)
Mitzubringen:







Bergkristall (wenn vorhanden)
Leere 1l-Glasflasche
Decken+Polster, bequeme Kleidung
etwas Proviant
Schreibzeug
Persönl. Wünsche & Themen

Fachauskunft, Leitung: KAMIRA Eveline Berger (Lebensgenuss-Trainerin, Autorin, Künstlerin)
Kosten:
€ 120,- inkl. Material & Essenzen (Stornogebühr bei Nichterscheinen 50%)
Anmeldung:
LICHTKRAFT-kreative LebensKunst, 0699/12 62 01 96
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