Healing Night @home
Jeweils 20.00 -20.30 Uhr

Die aktuellen Daten erfährst du im Newsletter, auf meiner Website oder folge mir auf Facebook &
Instagram.

Healing Night @home ist ein multidimensionaler, hochschwingender Raum in den du bei
dir @home eintauchst. Der dich in deiner Essenz stärkt & nährt...! Dein Energiefeld wird gereinigt,
harmonisiert, aktiviert.
Bequem bei dir zu Hause oder an einem anderen ruhigen Ort.
Offline, mit dem Herzen verbunden & ganz ohne Technik!
Bereits im Vorfeld erschaffe ich gemeinsam mit den feinstofflichen, lichtvollen Ebenen der geistigen
Welt, diesen sehr hochschwingenenden, multidimensionalen Raum. Diese heilende Energie kann dich
nähren, reinigen & stärken in deiner wahren Essenz.
Deine Infos zur Healing Night @home:
Wähle für dich einen Fokus, wo in deinem Leben darf Transformation & Heilung geschehen?
(Dies brauchst du mir nicht mitzuteilen)
Stelle ein Glas Wasser bereit, damit du nach der Session gleich trinken & deinen Körper bei der
Reinigung bestmöglichst unterstützen kannst.
Dann darfst du es dir schön gemütlich machen. Atme bewusst ein & aus, lass deinen Atem frei
fliessen. Verbinde dich mit deinem Herzen, spüre den Herzrhythmus, deine Liebe die sich im ganzen
Körper ausdehnt, ... Du kannst liegend oder sitzend einfach entspannen, loslassen & geschehen
lassen.
Alle Aspekte, die deinen Fokus betreffen, können berührt, somit gelöst, gereinigt & geheilt werden.
Alle Ebenen & Dimensionen deines Wesens, deiner Seele, die da in irgendeiner Weise eine Resonanz
dazu haben, sind angesprochen zurück in Harmonie, Frieden & Liebe zu kommen.
(Das können Emotionen, Glaubenssätze, Blockaden, Schmerzen, Anbindungen, usw. sein)
Es geschieht genau das, was dich JETZT bestmöglichst unterstützt, genau soviel, wie für dich & dein
ganzes System passend ist! Alles ist möglich. Öffne dich, frei von Erwartungen, einfach dankbar dem
was geschehen darf. Es haben mich schon viele sehr berührende Feedbacks erreicht (siehe Website).
Alle transformierten, reinen, heilen Energien, welche in unserer Gruppe entstehen, werden allem
Leben als reine Lebenskraft, Fülle, Liebe, Frieden, Erkenntnis & Weisheit, … zur Verfügung gestellt!
Alles ist miteinander verbunden über das Quantenfeld.
Ich freue mich! Schön auf diese Art verbunden zu SEIN!
Herzlich Petra
Dies ist ein Angebot ohne individuelle Begleitung. Wenn du persönliche Beratung & Unterstützung
wünschst, dann freue ich mich über einen Termin in der Praxis oder über eine individuelle
Fernbehandlung mit anschl. Gespräch. Mehr dazu findest du auf meiner Website.
Falls du dein Kind anmelden möchtest, hole dir bitte immer sein Einverständnis, sobald es alt genug
ist, dies auszudrücken. Es ist wichtig, dass Kinder informiert & einverstanden sind. Auch weil sie oft
noch einen sehr natürlichen Zugang zu diesen Wahrnehmungsebenen haben. Sie sollen wissen,
warum sie diese Empfindungen & Wahrnehmungen vielleicht spüren während der Healing Night
@home.

