„Klarheit ist Power “
Online Kurs
Klarheit finden klingt einfach. Man wägt alle Möglichkeiten untereinander ab und entscheidet
sich für die beste. Das sagt die Logik. Aber Klarheit zu fühlen ist etwas anderes und kann nicht
durch den Verstand geregelt werden. .
Unklarheit ist gebundene psychische Energie, die uns stillstehen lässt. Das Gefühl kommt immer
dann hoch, wenn in unserem Unbewussten noch Verletzungen, Ängste oder hinderliche
Glaubenssätze sitzen. Die gewünschte Klarheit kann sich dann nicht einstellen, weil wir kein
Vertrauen ins Leben haben und unseren Focus nicht punktgenau auf unser Herz ausrichten
können.
Das Herz ist der Raum in uns, der immer absolut klar ist. Dort haben wir den totalen Durchblick.
Dort wissen wir intuitiv, was die Wahrheit hinter äußeren Umständen ist und wie es in unserem
Leben weitergehen soll.
Wenn du bereit bist, deine inneren Strukturen zu klären und lernen willst, dich mit dem Raum
deiner gölichen Klarheit zu verbinden, dann komm in den Online Kurs „Klarheit ist Power“.
Hier lernst du,
 deine inneren Strukturen zu klären & zu heilen,
 Glaubenssätze aufzulösen,
 Ängste & Blockaden zu transformieren
 deinen Focus auf die göliche Ordnung auszurichten,
 eine starke Verbindung mit deiner Seele aufzubauen
 dich tief mit deiner Wurzelkra und der Erdkundalini zu verbinden,
 deine Seelenessenz im physischen Körper zu verankern,
 im Hier & Jetzt präsent zu sein.
Dein Nutzen:
 du bekommst die reine Verbindung zum Herzensraum deiner inneren Klarheit,
 du bist gut geerdet und im Urvertrauen
 du kannst deine innere Stimme, deine Intuition deutlich wahrnehmen,
 deine reine Seelenessenz wird im physischen Körper verankert,
 dein physischer Körper wird durchlichtet,
 du bist im Hier & Jetzt präsent in deiner Kra,
 dein Leben wird leichter, freudvoller und Sinn erfüllter.

www.spiritual-coaching.at

Kursaufbau:
 6x täglich eine Tagesaufgabe, Dauer ca. 15-20 min;
 täglich live call via facebook bzw. Zoom (incl. Live Meditationen), Dauer ca. 1 – 1,5 Std.;
 Geheime Facebook Gruppe;
 alle Video und Audio Aufzeichnungen, Arbeitsunterlagen in digitaler Form;
 Du kannst den Kurs soo wiederholen, wie du magst.

Ich freue mich auf dich!
Susanne

Datum

Die. 07.01.2020– Mo 13.01.2020 (ausgenommen 10.01.2020)

Uhrzeit

Zoom Meetings täglich von 20.00 – ca. 21:00 Uhr
(ausgenommen am 10.01.2020)

Trainer

Susanne Chlan

Kosten/TN

280 € excl. Mwst

Ort

Bei dir zu Hause am Computer

Anmeldung bis

06.01.2020 per mail an oﬀice@spiritual-coaching.at

www.spiritual-coaching.at

