Elbenzauber
Seminar mit Christine Arana Faber
27. und 28. März 2021

Elben – Ein Volk voller Mystik und Legenden! Die Völker der Elben leiten uns mit ihrer
Weisheit auf lichtvolle Pfade. Sie helfen uns Menschen auf dem Weg in eine neue freie
Welt und sie unterstützen, aus ihrer Dimension heraus, unsere persönliche
Bewusstseinsentwicklung. Sie wissen, dass es für uns gerade jetzt wichtig ist in die
nächste Dimension zu gehen, uns zu erheben als Herzmenschen. Sie möchten uns lehren
unsere lichtvolle Macht wieder anzunehmen, die sanfte Macht der Liebe die uns Klarheit
und Gnade bringt. Elben sind inkarnierte Seelen in einer anderen Welt, von dort aus
senden sie ihr Wissen und versuchen uns zu erwecken aus dem Schlaf der Ohnmacht.
Artanis, Hohepriesterin aller Elbenvölker, lehrt mich, dass es nicht nur um eine
Veränderung auf unserer Erde geht, sondern es ist viel mehr. Es geht um unser
Universum, wir sind ein Teil von etwas das viel größer ist. Unsere Bewusstseinsarbeit,
unsere Bewusstseinsentwicklung, wird das ganze Universum verändern und darüber
hinaus.
Übrigens, Drachenfreunde werden auch auf ihre Kosten kommen, wir brauchen die
Drachen um zu den Elben zu reisen.
Elben sind inkarnierte Seelen, ebenso wie du. Und die meisten von uns waren schon als
Elben inkarniert, lange bevor es Lady Gaia, unsere Erde, überhaupt gab. Das ist auch der
Grund warum wir oft von der Schwingung der Elben so tief berührt sind. Wir fühlen so
etwas wie zu Hause, eine alte Zusammengehörigkeit. Viele der Heiligen Männer und
Frauen unserer Ahnen standen in Kontakt mit Elben, wie zum Beispiel Merlin und Lady
Vivian. Dieser Workshop wird auch dich in Kontakt bringen und ein Stückchen weiter auf
dem lichtvollen Pfad deiner Seele.

Ort & Anmeldungen:
Energie World GmbH, Hauptstrasse 68,
CH 8840 Einsiedeln,
Tel. +41 (0) 55 412 66 06, info@energie-world.ch
Ausgleich:

Fr. 370.00

Zeit:

Samstag/Sonntag jeweils 10.00h – 18.00h

