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Das Wissen über den Kristallinen Körper wurde ihr vor vielen Jahren von
der Geistigen Welt übermittelt. Sie Ist Autorin des Buches „ Den Himmel
auf Erden leben“ sowie der Bücher „Delphinbotschaften“ und „Zeitbombe Kinder“. Die Kartendecks „Lichtbotschaften“ und „Schöpfungsstrahlen“ sowie „Kristalle“ sind Kinder von ihr und namhaften Künstlern.

www.kristallkoerper.at
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Das Erarbeiten und Erkennen des eigenen Kristallinen Körpers
Meditationen und Tiefenerfahrungen
Aufbauen und Anlegen der Felder und Techniken
Aktivieren der Kristalle im Gehirn und verschiedenen Zentren des Körpers
Energetische Selbst- und Fremdbehandlung
Arbeit mit den 13 Planeten
Farbenlehre und Einsetzen der Farben im Energiekörperausgleich
Intensive Arbeit mit Klängen & Tönen

www.kristallkoerper.at

Es ist Zeit ...
Sich selbst zu erkennen o Seinen Körper die Stütze zu geben, welche er nun braucht
o Seinem Geist die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. o Sich selbst zu stabilisieren
und anzugleichen an die höheren Dimensionen und Energien, die nun auf die Erde einströmen
... sich mit der Ganzheitsmethode „Die Lehre des KristallinenKörpers“ vertraut zu machen, um stabil sicher und wohlbehalten
durch diese Veränderungen gehen zu können. Um das eigene
Energiepotential mental, emotional, physisch und spirituell, voll
zur Entfaltung zu bringen und dabei so stabil zu sein, dass man
immer aus dem Vollen schöpfen kann.

... durch das Finden der eigenen „Inneren Form“ neue Möglichkeiten im Bereich der Selbstheilung und der Selbstwahrnehmung
zu erfahren. Tiefe Meditationserfahrungen bringen Strukturierung und Klarheit. Selbstbestimmt, selbsthandelnd und verantwortungsvoll, können wir in wirkungsvoller Weise durch die
nächste Zeitenwelle schreiten.

kristall klar sein

