Hurra! Hurra! Hurra!
Auch wir starten nun endlich wieder mit Live-PräsenzSeminaren ... und wir freuen uns unendlich auf euch und auf
viele weitere tiefgehende und unvergessliche
Seminarerlebnisse!

Wir starten gleich mit einem spirituellen Highlight ...
und freuen uns auf 4 spannende Tage mit tiefgründigen Meditationen und eine
intensive, energetische Verschmelzung mit der geistigen Welt

Intuitions- und Bewusstseinstraining
Diamanten für Geist und Seele
... eine Forschungsreise in die Liebe

"DIE FORMEL GOTTES"
- der Schlüssel zur Entfaltung deiner Seelenkräfte -

23.06. bis 26.06.2022
in DE-87534 Oberstaufen/Allgäu
Weitere Details und Anmeldung findest du HIER >>>
Diese Tage stehen unter der Leitung von „St. Germain“ und „El Morya“ – den
grossartigen Aufgestiegenen Meistern der neuen Zeit, die mit ihrer lichten Energie das
kosmische Christusbewusstsein, den göttlichen Willen und die universelle Liebe
verkörpern.

Gönne dir diese Auszeit,
um neue Kraft und Energie zu tanken und Geist und Seele
wieder in Einklang zu bringen.

WICHTIGER HINWEIS: Leider haben wir nur 15 Zimmer und max. 25 Plätze im Hotel
zur Verfügung.
Deshalb sollte es schnell gehen, wenn du dabei sein willst.

Unter nachfolendem Link findest du alle weiteren Details: Teilnahmegebühren,
Hotelpauschalen, die "geplanten" Inhalte dieses Seminares ... und natürlich das
notwendige Anmeldeformular

HIER kannst du dich anmelden >>>
Wir sind in einem für uns neuen Hotel in exponierter Lage:

Hotel Mondi Resort in Oberstaufen, im Allgäu

Wenn du schon mal schauen magst - HIER geht's zur Website >>>

Es wäre schön, wenn du dieses Seminar mit deiner Anwesenheit bereicherst und - so
ganz nebenbei - auch uns damit eine grosse Freude machst. Wir würden uns wirklich
sehr freuen, dich mal wieder live zu sehen und diese Tage mit dir zu verbringen.
In diesem Sinne - wir sehen uns ...
Namasté - mit den besten Wünschen für dich
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