«Denn die Seele will frei sein…»
Ein gechanneltes Seminar, um deinen geistigen Führern und
Begleitern eine Stimme zu geben.
Um dich und dein erwachendes Bewusstsein sanft an die Hand zu
nehmen.
Mit Michelle Senn, Heilpraktikerin und Medium
"Dieses Foto" von Unbekannter

Dieser kostbare Tag schenkt uns Raum für Botschaften, die dein Herz zutiefst versteht und glücklich
macht. Wir teilen ein achtsames Beisammensein für ein erwachtes und friedvolles Bewusstsein, das
die Erde mit all ihrem Leben so sehr braucht, freut und ein wenig mehr heilen kann.
Die geistigen Botschaften und Erkenntnisse stärken uns in unserer Herzensführung und machen Mut
und Freude, unserer Seelenaufgabe zu folgen.
Die Botschaften und die entstehenden Kursinhalte, werden sich immer auf euch als Gruppe
beziehen, sind aber auch auf jeden persönlich ausgerichtet (sofern dies gewünscht ist).
Erfahrungsgemäss werden auch Fragen beantwortet wie «Wer bin ich?» oder «Was ist meine
Seelenaufgabe?» oder all das, was euch am Herzen liegt.
Meditationen und spielerische, energetische Übungen weben den Rahmen für die Begegnungen von
Herz zu Herz, auf die ich mich jetzt schon sehr freue.

Wir treffen uns in der Ilima-Massagepraxis von Martina Keller, Churerstr. 18, 8852 Altendorf. Einige
Parkplätze gibt es direkt vor der Türe.
Wann: SA, 21.11.2020, von 11.00 bis ca. 16.00 Uhr (Türöffnung 10.45 Uhr)
Energieausgleich: CHF 120,- (bitte bar vor Kursbeginn begleichen)
Anmeldung: bei Michelle Senn 076 587 48 74, 062 530 02 58 oder michelle.senn@gmx.net
Praxis für sanfte Medizin, Hodler 29, 4624 Härkingen
Weitere Infos über mich gern unter: www.virtus-wohlgefühl.ch
Bitte mitbringen: Schreibsachen und Lunchsnack. Der Raum ist sehr gross, so dass die
Achtsamkeitsregeln gut eingehalten werden können.

«Wir sind geboren, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu
manifestieren. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen,
geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun.
Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere
Gegenwart automatisch andere.»
(Nelson Mandela)
In diesem Sinne, herzlichst, eure Michelle Senn

