Crystal-Healer
von und mit Elisabeth Kinz
Die Zeit ist reif für Neues
Alles was Ihr im Außen findet, habt Ihr im Inneren, also auch alle
Kristalle. Kristalle können verunreinigt sein, wie im Außen so im Inneren.
Eine regelmäßige Reinigung spielt dabei eine große Rolle. Jeder der
schon mit Kristallen gearbeitet hat, weiß dies.

Im Inneren ist es gleich, normalerweise reinigen sich die Kristalle im
Inneren selbstständig durch die Reinheit der Gefühle. Ist dieses
Reinigungspotenzial nicht sauber, so wird es nichts nützen, der Kristall
wird immer schmutziger werden, je mehr Gefühle gelebt werden. So ein
Kristall kann die Wunder, die in ihm sind, nicht mehr oder nur mehr
teilweise wiedergeben.
Beim Crystal-Healer-Kurs wird der innere Kristall, der für die
Persönlichkeit zuständig ist, vollkommen gereinigt, falls nötig von den
Helfern herausgegeben und an den richtigen Platz gesetzt.
Der Kristall der die Lebensfunktionen, also Lebensenergie, ausstrahlt ist
sehr groß und umso mehr Lebensenergie vorhanden ist, umso mehr
beginnt er zu strahlen.

Die Reinheit des Herzens spielt dabei eine wichtige Rolle.
So kommen die sogenannten Kristallkinder mit dieser Wertigkeit auf die
Welt. In jedem Menschen schlummert ein Potenzial von Selbstheilung
und Regenerierung, das unglaublich und wunderbar zugleich wirkt.
Es könnten demnach alle Menschen gesund und voller Lebensfreude
sein, wenn sie nicht vergessen hätten, dass da Kräfte in ihnen wirken,
die einem erlauben in der vollen Wahrheit zu sein, ohne dabei zu
Schaden zu kommen.
Im Seminar wird bei jedem der Kristall der Persönlichkeit gereinigt und
gezeigt, wie man bei anderen ganz einfach den Kristall reinigen kann.
Dadurch erreicht man wieder sein volles Energiepotenzial und die
Reinheit des Herzens kann wieder gelebt werden und sich auf der Erde
durch Christus unsern Herrn verankern.
Anerkennt, Reiki kam durch einen christlichen Mönch in diese Welt, der
einfach die Arbeit getan hat um uns dieses Wissen und diese
Bereicherungen auf einfache Weise weiter zu geben. Jetzt in dieser Zeit
kommen neue Impulse und neue Einsichten zu dieser Wahrheit dazu,
das alte Potenzial wird immer Bestand haben, wie ein Baum der das
erste Mal Blüten hervor bringt.
Alles was Bestand hat, wächst langsam, im Inneren und im Außen.
Voraussetzung für die Teilnahme: 1. Reiki Grad, Prana oder dergleichen
Kurstermin wird vereinbart, sobald 4 Personen sich angemeldet haben.
Kursdauer: 4 Std.
Kursgebühr 120,-Liebe und Licht für Dich und die Welt.
Elisabeth Kinz
0664/ 5912882 für mehr Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ich komme auch gerne zu Ihnen nach Hause, um Beratungen,
Behandlungen oder Kurse abzuhalten.

