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Begegnung mit Engeln – der Kristallpfad
In der Begegnung mit Engeln liegt ein besonderer Zauber. Diese Geschöpfe des
Lichts bereichern das Leben eines jeden Wesens, dem sie begegnen. Wer die
Nähe eines Engels nicht erlebt hat, kann nicht wirklich nachempfinden, wie
wertvoll so ein Zusammentreffen ist.
Deswegen verhelfe ich seit vielen Jahren anderen Menschen zu Begegnungen
mit Engeln. ich möchte nicht allein sein mit einer so wunderbaren Erfahrung.
Und so lade ich dich ein, mit mir die Engel und ihre zauberhaften Welten zu
besuchen.
Mir wurde das Glück zuteil, mit zweieinhalb Jahren einem Engel zu begegnen.
Diese Erfahrung hat mich bis heute wesentlich geprägt.
Ich brauche nicht darüber zu nachzudenken, ob es Engel wirklich gibt. Denn seit
diesem ersten Erlebnis der besonderen Art sind sie ein Teil meiner Welt,
meines Lebens. Für mich sind sie so real, wie meine Nachbarn, meine Freunde,
das Haus in dem ich lebe, die Luft, die ich atme, die Sonne am Himmel.
Engel beraten mich – und ich lerne immer besser, ihnen zuzuhören.
In dem Grundlagenseminar, „Begegnung mit Engeln“, lehre ich, was meine
lichtvollen Lehrer mir gezeigt und erklärt haben und was sie für geeignet
halten, um Menschen auf sich und ihre dem Göttlichen eng verbundenen
Welten optimal einzustimmen. Da geht es um Engelsorden, die Erzengel,
Amulette, die mit Engelskraft geweiht werden, spirituelle Heilungen mit der
Hilfe der Erzengel und die Ablösung von Besetzungen aller Art durch den
„Engelskrieger“ Erzengel Michael.
In dem Aufbauseminar „Begegnung mit Engeln – Der Kristallpfad“ besuchen wir
zusammen die Reiche der Engel.
Stationen dieser Reise sind die 7 Himmel, die gewaltigen 4 Ströme der
Seelenkraft und die Drachenengel, die diesen Teil der Lichtreiche bewachen
und Suchenden Orientierung, Heilung, vielfältige Hilfe und ihre Weisheit bieten.
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Das Reisefahrzeug besteht aus besonderen Formen der Astralreisen, die mittels
Einweihungen in diesem Seminar gelehrt werden.
Ein Teil der Engelswelten sind energetische Kristallstrukturen, die die heilige
Ordnung der Schöpfung abbilden. Menschen nennen so etwas „Heilige
Geometrie“.
In diesem Seminar zeige ich den Teilnehmern, wie sie mit einigen der
Engelskristalle arbeiten können. So lassen sich zum Beispiel einfach und sicher
Tote in das Licht senden, disharmonischer Energien klären und vielfältige
Heilkräfte aus den Engelsreichen in die Welt der Menschen übertragen.
Es gibt besondere Symbole der Engel. Eines, um sich mit seinem ursprünglichen
spirituellen Seelenprozess in dieser Welt zu verbinden. Eines, um materielle
Strukturen wieder aufzubauen, die in die ursprüngliche Matrix eines Wesens
gesund und perfekt angelegt sind. Eines, um den Lebenswillen gesunden zu
lassen und zu stärken, um Mut und die Kraft der Selbstverwirklichung
einzuladen. Eines, um die Gefühle mit den feinen Regungen der Seele, ihren
Wünschen und ihrer Vision zu verbinden. Eines, um mit der Kraft der Liebe und
des Lichtes depressive Stimmungen, Negativität, destruktives Denken und
Verhalten zu heilen und ein letztes um die wohl tuenden Kräfte der Erdgöttin,
der großen Mutter zu sich oder anderen einzuladen, damit sie nähren und wie
vitalisierend wirken können.
Jeder Mensch hat eine persönliche Engelsexistenz, die schlafen in den
Lichtreichen ruht. Mit einer besonderen Meditation erfahren die Teilnehmer
ihre Engels Existenz und nehmen an ihrer umfassenden Liebe und Weisheit teil.
So wird das spirituelle erwachen und der Weg zum Licht wirksam unterstützt.
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