Die Heilkraft
der Mütter
Vortrag und Seminar in Nürnberg
• Vortrag, 18. März ‘16, 18.30 Uhr
(Wertschätzungsbeitrag)

• Seminar, 19. März ‘16, 10 - 18.30 Uhr
Andrea Constanze Kraus
Meditationslehrerin & Autorin

Kosten: normal 130 €, Mütter 125 €

Anmeldung:
lichtkristall99@t-online.de • www.lichtkristallportal.de

►Jede Mutter besitzt große Heilkraft für ihre Familie! Diese Fähigkeit liegt bei
den meisten Frauen brach und ist größtenteils unentdeckt! Durch meditative Reisen aktivieren wir das heilende Wissen, tauchen ein in neue Lichträume!
• Denn es ist in einer Zeit, die geprägt ist von großen Umwälzungen, die andauernd individuelle Veränderungen nach sich ziehen, immer wichtiger, Mittel, Wege
und Möglichkeiten zu kennen, um den Kindern oder Angehörigen zu helfen!
• In diesem Seminar öffne ich mit den Teilnehmerinnen wunderbare Herzpotenziale und wir legen gemeinsam den Grundstein für eine neue Ära des Mitgefühls und
der femininen Kraft!
> Unter anderem werden wir
im Seminar die energetischen
und seelisch-geistigen Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes Einzelnen näher betrachten und beleuchten.

> Wir entwickeln einen eigenen Lichtschild und dehnen
diesen dann nutzbringend auf
unsere Lieben aus. Wir gehen
den Zyklus der eigenen oder
der Geburt der Kinder durch,
klären und heilen vorhande> Ensprechend der indivi- ne Muster oder Traumata, die
duellen Gaben werden in den sich hindernd im Leben zeigen
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shops und Seminare. Dadurch
habe ich eine Menge interessanter Werkzeuge im Gepäck,
die wir im synchronen Verlauf
öffnen und in Anwendung bringen können.
Meditative Übungen und
geistige Reisen folgen zu den
Themen:
• Lichtzeit / Ganzheit
• Heilung der Geburtsphase
• In der Liebe gebor(g)en
• Herzkraft entwickeln
• weitere Initiationen
zur
Energieflussaktivierung
und der Anwendung kosmischer Lichtqualitäten

Seminarort für beide Veranstaltungen:
Seminarzentrum SAGER, Erlenstraße 36, • 90441 Nürnberg • Tel.: 09643 - 20 58 311

