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Unsere SEMINAR-TERMINE für 2019:
➔ Do. 07. – So. 10.03.2019
➔ Do. 03. – So. 06.10.2019

STARBORN – unsere intensive, tiefe SeelenArbeit geht weiter. Ich lade Dich
ganz herzlich zu vier wundervollen, bewegenden Tagen, voller Freude, Liebe
und Erwachen ein, die noch lange in Dir nachschwingen werden. Wir werden auf
allen Ebenen arbeiten und das gesamte Seele-Körper-Geist-System inspirieren,
aktivieren und in eine hohe geistige Liebe-Frequenz und Heilung bringen. Die
seelisch-geistigen Heil- und Transformationsprozesse werden nochmals
intensiviert. Die geistige Welt aus dem LiebeLicht, der HOHE KOSMISCHE RAT
und unsere Sternenfamilien tragen alles mit und bereiten auch energetisch
unser STARBORN SEMINAR mit uns vor. Unsere Seele ist bereit.
→>>>www.avalon-earth.de
Mit dem SEMINARHOTEL JONATHAN haben wir einen wunderschönen,
gesegneten, hochschwingenden Ort im Chiemgau für uns gefunden, alles ist
liebevoll gestaltet und in eine traumhaft schöne Natur eingebettet. Viele kleine,
harmonisch gestaltete Sitzgruppen, innen und außen, laden zum Austausch,
Vernetzen und Verweilen ein. Die Seminarräume sind alle zum Wohlfühlen und
hell, mit einer sehr guten Raumenergie. Das JONATHAN-Team vor Ort besteht
auch aus lauter STARBORNs, sehr achtsam, liebevoll und wertschätzend – es ist
einfach alles stimmig!
Das Essen ist duftend, frisch, lebendig, super lecker und mit viel Liebe
zubereitet – natürlich vegetarisch und vegan - einfach köstlich!
→>>> www.jonathan-seminarhotel.de
In diesem 4-Tages-INTENSIV-SEMINAR widmen wir uns vertiefend, in
kleiner Gruppe dem Thema STARBORN – STERNENKINDER, der Aktivierung all
unserer
Erinnerungen,
unserer
mitgebrachten
Fähigkeiten,
unseres
Seelenauftrags und unseres gesamten göttlich-geistigen Potentials. Unsere
Arbeit wird durch die geistige Welt und unsere Sternenfamilien mit vorbereitet
und unterstützt – schon im Vorfeld, ab Deiner bewussten Entscheidung dabei zu
sein, dort vor Ort und in der Nachverarbeitung, auf Deinem weiteren Weg.
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Auf uns alle wartet ein großes, umfangreiches, spirituelles Arbeits-, Erlebens-,
Erfahrungs- und Entfaltungsprogramm, das jeweils ganz nach den Bedürfnissen
und dem Bewusstsein der jeweiligen SEMINAR-GRUPPE gestaltet wird. In diese
STARBORN SEMINARE fließen alles Wissen, alle geistigen Schulungen, alle
Erfahrungen der letzten 33 Jahre Liebe-Lichtschule, Liebe-Licht-Punkt,
Heilerschule, ASW-und Telepathen-Schule, AVALON Projekt, ALPHA ACADEMY
und NOETIK Schule ein. Ich habe alles vorbereitet und wir können je nach
Bedarf daraus schöpfen. Die geistige Welt aus der GÖTTLICHEN LIEBE und der
HOHE KOSMISCHE RAT werden uns zur Seite stehen und uns aktuell
inspirieren. Es kommen immer neue Themen dazu.
Wir werden gemeinsam meditieren, klingen und die kosmischen Heilfrequenzen
tönen, Erd-Heilungs-Segnungs- und Friedensgebete sprechen, Readings
machen, mit der Natur kommunizieren, wetterabhängig ein großes Feuer unter
dem Sternenhimmel entfachen, einen Fackellauf der Stille erleben - oder auch
wundervolle spirituelle Filme anschauen, die ich vom COSMIC CINE
FILMFESTIVAL mitgebracht habe und immer wieder neue Übungen erlernen, um
das GÖTTLICHE in UNS zu erfahren und wieder auszurichten.
Die ReAktivierung des LICHTKÖRPERs und damit verbunden, die bewusste
Anbindung unserer 12 Chakren und 12 DNA-Stränge, sind weitere wichtige
gemeinsame Aktionen – erweitert durch die Ausleitungen aller negativen
Energien, Gifte und Informationen.
Wir arbeiten mit dem Buch STARBORN – Aufruf an die Menschheit und dem
Arbeitsbuch I. weiter an unseren Themen.
WER bin ich – WOHER komme ich und – WARUM bin ich jetzt hier?
WAS ist mein SEELENAUFTRAG? WAS kann ich jetzt tun?
WO und WIE finde ich mein SeelenTeam – WAS ist mein Weg ...?
Wir erfahren mehr über die herausfordernde Zusammenarbeit mit den
Sternengeschwistern und unterschiedlichsten Wesenheiten vom KOSMISCHEN
RAT. Sie begleiten uns und werden mit uns sprechen. Es gibt viel neues
Hintergrundwissen, das so noch nie an die Menschheit weiter gegeben wurde.
Gerne beantworten sie auch all unserere Fragen. Wir dürfen erleben, dass wir
Mulitidimensionale Wesen der göttlichen Familie sind, eben STERNENKINDER!
Es werden reiche Tage der Fülle, der Liebe, der Verbundenheit und der Freude,
die uns alle tief bewegen und berühren werden.
Bitte melde Dich zeitnah an, damit wir gut planen können, da wir nur in
kleinen Gruppen arbeiten werden.
Ich freue mich auf Dich und unsere gemeinsame Zeit dort!
Alles Liebe Dir.
Danke, dass Du da bist.
In tiefer Seelenverbundenheit.
Gabriele-Kathlen
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