
 
  

AKTUELLES 
  
TAG DER OFFENEN TÜR  

Noch zweimal schlafen, dann ist es wieder soweit!!! 
Eva und ich, und viele KollegInnen weltweit öffnen ihre Praxistüren um ein 
allumfassendes, intensives Energienetz aufzubauen. Es wird die Möglichkeit geben, 
die Frequenzen in einer kurzen, kostenlosen Sitzung selbst zu erfahren und zu spüren. 
Also fleissig weitersagen und kommen! Anmeldung nicht notwendig. Wir freuen uns 
wirklich sehr auf euch!  
  
RETREAT  

Save the Date!!!! Das nächste Retreat ist im Entstehen. Fix sind Zeitpunkt und Ort, 
nämlich 14.2.2020- 16.2.2020 in Bad Leonfelden. Die weiteren Details sind in Arbeit, 
man kann sich aber gerne schon mal einen Platz reservieren. In den nächsten ein- 
zwei Wochen ist dann alles fertig geplant. Wir freuen uns jetzt schon wieder sehr auf 
euch, die bewegende Zeit und einen besonderen Platz! 
  
BLOG 

Für alle denen es nicht möglich ist am Tag der offenen Tür dabei zu sein bzw. noch 
nicht soweit sind eine Sitzung in Anspruch zu nehmen, hier der Versuch Reconnective 
Healing zu erklären: Was bitte ist Reconnective Healing oder erkläre das 
Unerklärliche 
  
  
WISSEN 
"Interaktion zwischen den Arten ist so wichtig, um dieses Leben zu verstehen. Wir 
haben uns so weit voneinander entfernt. Deshalb ist die Fähigkeit, Kontakt 
aufzunehmen, so wichtig für diese Existenz. Ihr müsst verstehen – wir sind hier, um 
einander zu helfen, und wir werden das weiterhin tun. Deshalb bist Du hier. Du öffnest 
Dich dafür, Kontakt aufzunehmen. Darauf kannst Du stolz sein." (Solomon spricht) 
  
Diese Zeilen zeigen mir immer wieder so deutlich, dass es  jedem Einzelnen möglich 
ist in Verbindung mit etwas Höherem zu gehen. Es ist kein Privileg ganz "besonderer" 
Menschen, sondern wir alle sind ganz BESONDERS!   
  
  
Von ganzen Herzen, 
Martina 
  
Hier klicken um dich vom Newsletter abzumelden:  

https://www.lebendigesherz.at/post/was-bitte-sch%C3%B6n-ist-reconnective-healing-oder-erkl%C3%A4re-das-unerkl%C3%A4rliche
https://www.lebendigesherz.at/post/was-bitte-sch%C3%B6n-ist-reconnective-healing-oder-erkl%C3%A4re-das-unerkl%C3%A4rliche
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Teilen auf: 
  

Website besuchen  
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