NEU: Endlich da!

Ausbildung zum Channel-Medium 2022
3 Ausbildungsmodule I Start: 25.06.2022

In dieser von Lichtlord Metatron und Hohepriester Melchizedek geführten ChannelAusbildung erfährst und erlebst du intensiv den Kontakt zu deinem göttlichen Selbst
und zum Universum. Du wirst mit deinem geistigen Zuhause verbunden und kommst
endlich nach Hause - die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen MenschSein und gelebter Seele wird in dieser Ausbildung gelegt werden.
Durch das Setzen und Aktivieren von Channel-Kristallen und -Transmittern wirst
du in der Lage sein, dich in noch nie gekanntem Ausmaß mit deinem Höheren Selbst,
Engeln und Meistern und dem Universum zu verbinden.
Deine Zellen richten sich nach dem Herzschlag des Universums aus.
Du kannst dich dann in der unterrichtsfreien Zeit als Channel üben, damit du am Ende
der Ausbildung klare Durchsagen aus dem Universum und deiner Seele für dich und
andere erhalten und kommunizieren kannst.

Fragen, die du dir sicher schon mal gestellt hast:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie verbinde ich mich mit meiner Seele und meinem Höheren Selbst?
Was ist mein Seelenauftrag?
Von welchem Planeten kommt meine Seele?
Wie kann ich mich besser mit Mutter Erde verbinden?
Wer sind meine Geistführer?
Was beinhaltet eigentlich mein Lebensplan?
Wie kann ich mir, meinen Lieben und meinen Tieren besser helfen?
Wie schütze ich mich vor negativen Energien?
Wie lautet mein Seelenname?

Was du erleben wirst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was ist Channeln? FAQ´ s: Fragen und Antworten rund ums Channeln
Channeling – Grundlagen des Channelns
Reinigung und Durchlichtung deiner 21 Chakren, Aktivierung des Vereinigten
Herzchakras in eine höhere Oktave
Wie schütze ich mich vor Fremdenergien?
Befreiung von Fremdenergien, Flüchen und alten Implantaten
Vorbereitung zum Setzen der Channel-Kristalle
Erste Einweihung in den Melchizedek-Stab (wer schon einen Stab hat,
bekommt ein Update auf den Stab)
Erste Channel-Übungen
Wie geht Channeln für mich selbst?
Aktivierung der Welle des Metatron, Angleichung zum Channeln
Setzen von Universellen Transmitter-Kristallen
Wie aktiviere und reinige ich die Channel-Kristalle?
Reinigung und Aktivierung deines Dritten Auges und deiner Zirbeldrüse
Integrieren von lichtvollen Aspekten und Fähigkeiten aus früheren Leben und
deiner Ahnenreihe
Reise zum Diamant-Tempel von Lichtlord Metatron
Aktivierung des Lichtschutzmantels mit den Feuerbuchstaben Gottes durch
Hohepriester Melchizedek
Wie kann ich aufkommende Blockaden beim Channeln wieder auflösen?
Einweihung der persönlichen Avatar-Energie durch das Metatron-DiamantLichtbewusstsein zum besseren Empfangen von Botschaften und zur
persönlichen Weiterentwicklung (2. Einweihung Melchizedek-Stab)
Wie geht Channeln für andere? Was muss ich dabei beachten?
Lesen in den Bibliotheken des Universums
Erweiterte Channel-Übungen
Partner-Übungen
Live-Channelings aus der Geistigen Welt

Die Channel-Ausbildung bietet dir all dies und noch vieles mehr!
Die Ausbildung unterstützt dich in deinem persönlichen Wachstum, in deiner
spirituellen Entwicklung und Heilung auf allen Ebenen.
Licht- und liebevolle Helfer begleiten dich auf deiner Entdeckungsreise zu deinem
Potenzial und deiner Seelen-Kraft und führen dich auf deinem Lichtweg.
Dauer der Ausbildung:
Beitrag:
Datum Modul 1:
Datum Modul 2 & 3:
Voraussetzung:

3 x 2 Tage, diese können nur zusammen gebucht werden
Pro Modul 325,00 € / Einmalzahlung mit Rabatt 915,00 €
Sa.-So., 25. - 26. Juni, 10.00-18.00 Uhr
Legen wir dann gemeinsam fest!
METATRON-Merkaba-Seminar

Andrea Hülpüsch * Heilpraktikerin * Heilerin * Ausbilderin *
www.praxis-des-lichtes.de

