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Unser SEMINAR-TERMIN für 2020:
➔ Fr. 16. – So. 18.10.2020

(weitere Termine auf Anfrage)

Ich möchte Dich ganz herzlich zu drei wunder-vollen, sehr intensiven,
bewegenden Tagen, voller Freude und Erwachen einladen, 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-Schwingung bringen. Die seelischen Heil- und Transformationsprozesse
werden intensiviert. Die geistige Welt aus dem LiebeLicht, der KOSMISCHE RAT
und unsere Sternengeschwister tragen alles mit und bereiten auch energetisch
unser STARBORN SEMINAR mit uns vor.
→>>>www.avalon-earth.de
In diesem 3-Tages-INTENSIV-SEMINAR widmen wir uns umfassend und 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 Lichtfamilien 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.
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 34 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.
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Wir werden gemeinsam meditieren, klingen und die kosmischen Heilfrequenzen
tönen, Erd-Heilungs-Segnungs- und Friedensgebete sprechen, wetterabhängig
ein großes Feuer unter dem Sternenhimmel entfachen, einen Fackellauf der
Stille erleben - oder auch wundervolle spirituelle Filme anschauen und neue
Übungen erlernen, um das GÖTTLICHE in UNS zu erfahren und wieder
auszurichten.
Die Aktivierung des LICHTKÖRPERs und damit verbunden, die bewusste
Anbindung und Reaktivierung unserer 12 Chakren und 12 DNA-Stränge, sind
weitere wichtige gemeinsame Aktionen.
Ausgewählte Themen aus dem Buch STARBORN – Aufruf an die Menschheit
sind die Basis für das Erarbeiten der typischen STARBORN Fragen:
WER bin ich – WOHER komme ich und – WARUM bin ich jetzt hier?
WAS ist mein SEELENAUFTRAG – WER ist meine geistige Familie/
Seelenfamilie/ Lichtfamilie - WO und WIE finde ich mein SeelenTeam – WAS ist
mein Weg….. und schließlich die wichtigste Frage für uns alle:
BIN ICH ein STARBORN – ein STERNENKIND….!?!
Wir erfahren mehr über die herausfordernde Zusammenarbeit mit den
Sternengeschwistern und unterschiedlichsten Wesenheiten vom HOHEN
KOSMISCHEN RAT. Sie haben sich angekündigt und werden zu 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 Schöpfung sind, eben
STERNENKINDER!
Es werden reiche Tage der Fülle, der Liebe und der Freude, die uns alle tief
bewegen und berühren werden.
Bitte melde Dich zeitnah an, da wir schon viele Anmeldungen haben
und nur in kleinen Gruppen arbeiten werden.
Das Seminarhotel wird noch rechtzeitig mitgeteilt!
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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