Engel-Meditation
und Einzelberatung

Heilprozesse und Antworten aus der Geistigen Welt
Den eigenen Zugang finden, stärken und anwenden lernen
Für ein stimmigeres und fröhlicheres Lebensgefühl
in Beziehungen, Beruf und Alltag

Therapeutische Einzelberatung
Ich gebe dir Raum, die Themen, die du mitbringst, anzugehen.
Ich bilde hierbei einen Kanal für die geistigen Botschaften, um
deine Fragen zu beantworten. So erfährst du, welche Themen
und Fragen hinter den Fragen stehen (oder hinter den negativen
Gewohnheiten, Mustern, Krankheiten, etc.) und was dir jetzt am
besten helfen kann. Durch diese innere Arbeit machst du eine
Entwicklung durch, die dir hilft, Altes, Belastendes loszulassen
und dich für das Neue, Schöne, Stimmige zu öffnen und du wirst
es in dein Leben ziehen.
❚❚

Entscheidungshilfe aus der Geistigen Welt

❚❚

Klärung von Beziehungen (das Gute stärken, sich von
negativen Beziehungsmustern lösen)

❚❚

Austesten, welche helfenden Mittel zu dir wollen

❚❚

dich aus einer momentanen oder lange anhaltenden
emotionalen Schräglage befreien

❚❚

Heilung über die Chakren (Innenräume)

❚❚

Ängste, Süchte und Traumata angehen und ins
Selbstvertrauen kommen

❚❚

Kontakt aufnehmen zur Geistigen Welt (zu den Engeln,
Naturgeistern, anderen Seelen, Verstorbenen). Nahezu
alle Fragen können beantwortet werden.

❚❚

Bewältigung der Vergangenheit (in diesem und in Vorleben)
für ein fröhliches Leben im Hier und Jetzt

60,–/Std. Euro. Vorab kostenlose halbe Schnupperstunde

Intuitionsstärkung
„Wo die Angst ist, da ist der Weg“
❚❚

Was steht gerade an?

❚❚

Welcher Beruf, welche Beziehungen sind stimmig
und in welcher Form?

❚❚

Wie schaffe ich es, authentisch meinen ganz
persönlichen Lebensweg zu finden und zu verfolgen?

In dieser teilweise turbulenten, lauten und vielleicht s ogar
manchmal angst machenden Zeit kann man sich leicht
verunsichert fühlen. In all dem Tumult ist es um so wichtiger,
tief in sich hinein zu spüren, die eigene Innere Stimme frei
zulegen, auf sie zu hören und ihren Antworten zu vertrauen.
Denn sie bildet den Zugang zur Geistigen Welt.

Wir lernen also diese Verbindung zu den geistigen Helfern zu
stärken, die innere Wahrheit zu erkennen und alle Störfaktoren
(Blockaden, Ängste, Zweifel, unstimmige Lebensweisen) abzu
bauen. Ich helfe gerne beim Übermitteln der Botschaften.
Aus höherer Perspektive liegen die Lösungen und Ent
scheidungen oft klar auf der Hand.
Und es ist sehr hilfreich, sich mit der geistigen Welt zu verbinden;
nicht um davon zu fliegen oder zu fliehen, sondern um das e
 igene
Leben, den eigenen Alltag noch stimmiger und fröhlicher zu
meistern.

Anmeldung /Terminvereinbarung: Christiane Deter – Meditationslehrerin . post@meditations-kurse.de . Telefon: 0176/60 87 35 25

Meditationskurse – Meditationskurse immer 19-21h, donnerstags in Karlsruhe und dienstags in Weingarten (Baden)
Innnenraum-Kurs
Unsere Innenräume (Chakren) sind von Engeln beseelte Orte, die
Karlsruhe (donnerstags, 19–21h):
teilweise wie Landschaften aussehen und einen perfekten S
 piegel
unserer Seele in lesbaren Bildern zeigen.
Sie legen ganz gut offen, wer ich persönlich wirklich bin und
was meine Aufgabe ist.
Jeder ist mit diesen Orten ausgestattet, dem Inneren Weisen, der uns
mit seiner Waagschale hilft, Entscheidungen zu treffen, dem Inneren
Meer, der Insel mit dem Vulkan und den wilden Tieren, dem Heiligen
Raum und der inneren Quelle. Die Heilung der Innenräume wirkt
wahre Wunder, aber alleine diesen großen Schatz kennenzulernen,
bringt sehr viel Freude, Klarheit und Schönheit in unser Leben! Au
ßerdem sind sie für jeden einzelnen das perfekte Handwerkszeug,
die eigenen seelischen Baustellen zu heilen und bilden den direkten
persönlichen Zugang zur geistigen Welt.

Nebeninnenraum-Kurs (für Anfänger und Fortgeschrittene)

In unseren Nebenchakren befinden sich Handwerker, Künstler und
Eremiten u. a. und auch unsere beiden Eltern sind dort zu finden
über den Weg der M
 editation. Wir können sie besuchen und so für
Heilung und Unterstützung sorgen.

Kurs 1/18:

18.1.-26.4.18 (10 Termine 285,–) oder

Kurs 1A/18:
Kurs 1B/18:

(Nebeninnenraum-Kurs) 18.1.-22.2. (5 Termine, 160,–)
8.3.-26.4. (5Termine, 160,–)

Kurs 2/18:

20.9.-13.12. (10 Termine 285,–) oder

Kurs 2A/18: 20.9.- 18.10. (5 Termine, 160,–)
Kurs 2B/18:	InnenraumKurs: 15.11.-13.12. (5 Termine, 160,–)

Weingarten (dienstags, 19–21h):
Kurs 1/18/W: 6.1.-20.3. (5 Termine, 160,–)
Kurs 2/18/W: 10.4.-15.5. (5 Termine, 160,–)
Kurs 3/18/W: 5.6.- 24.7. (8 Termine, 225,–)
Kurs 4/18/W: 25.9.-6.11. (5 Termine, 160,–)
Kurs 5/18/W: 13.11.-18.12. (6 Termine, 195,–)

www.meditations-kurse.de

Meditationswanderungen zu Kraftorten (2018):
A: M
 editationskurs (Nebeninnenraumkurs) auf dem
Odilienberg/Vogesen: 18.–22.4.(5 Tage), 345,–
B: Feengrotte (Vogesen): 10.6., 48,–
C: Michaelsberg (Kraichgau): 14.7.: 48,–
D: M
 editieren & wandern in den französischen Alpen (Vanoise):
10.–16.9. (7 Tage) 495,–
E: Feengrotte: 30.9., 48,–
G: Innenraumkurs auf dem Odilienberg (Vogesen):
7.11.–11.11. (5 Tage), 345,–
Aktuelle Informationen finden Sie auf meiner Webseite
www.meditations-kurse.de
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Anmeldung und Terminvereinbarung
Christiane Deter
Meditationslehrerin
post@meditations-kurse.de
Telefon: 0176 /60 87 35 25
www.meditations-kurse.de

