April 2019
Jonette Crowley
kommt in den Raum der

Festspielstadt Bayreuth

05./06./07. April 2019
Veranstaltungsort ist 95615 Marktredwitz im Herzen des Fichtelgebirges
Alle Veranstaltungen werden in die deutsche Sprache übersetzt

05. April 2019
2019 Energie Update mit Jonette, channeling MARK
Tagesveranstaltung
Jonette vermittelt dir Eindrücke von ihren Reisen rund um die ganze Welt und gibt dir
damit einen Überblick über das, was momentan Energie bezogen passiert. Sie wird
über die Möglichkeiten für persönliches Wachstum in 2019 sprechen und MARK
während einer Fragen & Antworten - Sitzung channeln. Dies sind immer
erleuchtende Zeiten, da Jonette so viel wie nur möglich in unsere gemeinsamen
Stunden hineinpackt. Sie arbeitet momentan zusammen mit ihrem kosmischen
Führer MARK daran die Menschen in die 10. Dimension zu erheben.

Kursgebühr 237€
…..inklusive Verzehr für zwei Seminespausen je Kurstag

06. und 07. April 2019
MARK - Wochenende
Spirituelle Entgiftung: Freisetzen, neu ausrichten, wiederbeleben!
(“Release, Re-align, Re-energize!”)
Wie kann man sich weiterentwickeln mit all dem was man mit sich trägt? Das meiste
davon weiß man nicht mal, dass man es hat? Genau wie unser Körper, braucht auch
unsere Seele eine regelmäßige Tiefenreinigung. In diesem Zeitalter der
Informationsflut, der gesteigerten Negativität, und des Zeitmangels gedeihen zu
können ist entscheidend für unsere allgemeine Gesundheit und Zufriedenheit.
Einige Anzeichen dafür, dass du von einer spirituellen Entgiftung profitierst:





du bist unkonzentriert, unmotiviert … getrennt von deinem höheren Willen…
du kümmerst dich nicht ausreichend um dich selbst, Körper und Seele…
du benutzt Essen, Fernsehen, das Internet … um abzustumpfen, oder als
Trost…
du erzeugst Schuldgefühle; negativ für dich und andere…

ODER


es geht dir gut, aber du WEISST, dass eine andere Ebene der Klarheit, der
Bedeutung, der Bekräftigung, und des Glücks auf dich wartet …!

Jonette wird Aktivierungen teilen, und dich durch Meditationen und Prozess führen,
die dir helfen dich frei zu machen. Als international anerkanntes Channel, wird sie
hoch-dimensionale Energiefelder channeln um deine Schwingung zu erhöhen. Ihre
Übertragungen können die spirituellen `Vergiftungen`, die du mit dir trägst,
durchbrechen, so dass du ein leichteres Sein erfahren kannst! Du wirst mit einem
neuen Gefühl von Lebendigkeit und einer Anleitung zur fortlaufenden spirituellen
Entgiftung nach Hause gehen.

Du wirst dich befreit, neu ausgerichtet, wiederbelebt fühlen!

Kursgebühr 454€
…..inklusive Verzehr für zwei Seminespausen je Kurstag

Kurspaket 676€
…für drei Tage, inklusive Verzehr für zwei Seminespausen je Kurstag

Frühbucherpreis Kurspaket für drei Tage 660€
Der Frühbucherpreis endet am 20. Februar 2019

......Stichtag Geldeingang

Reservierungsanfragen und Anmeldung:
soulbodyfusion.maria@gmail.com

Übersetzung der Kurse: Meggi Ermann

