Faszination Spiralpower, erhalte den Zugang zu ganz neuem lemurianischem Wissen mit hoher
Schwingung. Lerne mit den wunderbaren Muschelsets zu arbeiten, für dich, deine Familie, Freunde
und die Tiere. Die Selbständigen können dann diese Lichtspiraltechnik in der Praxis bei den Kunden
oder per Fernbehandlung über Skype oder Zoom mit Leichtigkeit anbieten!

Willkommen in meiner ganz neuen lichtvollen Ausbildungsserie Muschel Spiral Lichtheilung
Als Start gebe ich 3 Aloha Muschelmagie - Erlebnisseminartage welche zusammen oder auch einzeln gebucht
werden können, später folgen noch mehr lichtvolle Muschelmagie Thementage.
Ich freue mich sehr, euch die absolut NEUARTIGE Muschelmagie Heilung von Zabe Barns aus der USA
vorstellen zu können. Ganz neu gibt es sie nun auch bei mir, wo ich die neue Lichtvolle Muschelmagie
kombiniere mit meiner langjährigen Erfahrung und dem Wissen über die Heilkraft der Muscheln aus Hawaii.
Die Muschelspiralmagie ist eine energetische Super Power Energie – Booster auf hohem Niveau für dich und andere! Durch
Aktivierung der Spiralmagie wächst dein Bewusstsein, dein spirituelles Wissen und Fühlen.
Lass dich verzaubern von der Schönheit der Muschelspiralen und deren lichtvollen Heilkraft.
Wir tauchen gemeinsam in unsere göttliche Urkraft ein.
Muscheln und Schnecken tragen das lichtvolle Wissen und die Schwingung aus Lemurien und Atlantis.
Schenke dir eine Ozean Auszeit für DICH, um einzutauchen in die Muschelspiralfaszination.
Schenke DIR und ev. auch deinem Partner/in, Freundin oder Schwester besondere Erlebnistage ganz dem Meer und den
Muscheln gewidmet. Wir verbinden uns gemeinsam mit dem Aloha Spirit und lernen mit unseren lemurianischen Freunden den
Muscheln und deren Lichtspiralen powerful zu arbeiten, das dich auf eine viel höhere Schwingung bringt und dir neue Türen
und Tore für dein Leben und dein Business öffnet.
Lerne viel Neues über die die faszinierenden Muscheln mit deren Spiralheilwirkung und wie du sie gezielt für alle Bereiche für
dich und andere im Leben sofort und POWERFUL einsetzen kannst.
Wir arbeiten mit richtigen Muscheln am Körper, lernen sie zu spüren, wie und in welcher Zusammenstellung man sie einsetzen
kann. An jedem Seminartag stelle ich spezielle Msuchelsets für jeden Teilnehmer zusammen, immer abgestimmt auf die
jeweiligen Tagesthemen. Jedes darf dann am Schluss dieses Muschelset erwerben und gleich mit nach Hause nehmen.
Was du an diesen Seminartagen lernst und erhältst:
- Zugang zu neuen Lichtportalen der lichtvollen Meistermuschel - Heilspiralen
- Einweihungen auf jede einzelne Muschel, in die nach Themen zusammengestellten Spezialmuschelsets
- Aktivierung deines Heilpotentials um ein Vielfaches
- Du lernst wie du zu jeder Zeit die Heilenergie für Menschen, Tiere, Pflanzen und die Mutter Erde
von nah und fern sofort aktivieren kannst
- Neue lichtvolle Türen gehen für dich auf.
- Du lernst wie du bestimmte Heilfrequenzen mit Leichtigkeit einsetzen kannst und wie kraftvoll und wirkungsvoll
sie sind!
- Wie du dein Business oder dein Lebensziele auf Erfolg steuern kannst, mit der Unterstützung
der Muschelmagie
- Mit diesem Wissen aus der Theorie und der Praxis kannst du anschliessend Menschen, Tiere, Pflanzen usw.
direkt Vorort oder auch über die Fernbehandlung behandeln, entweder im privaten Bereich,
oder aber auch in deine Heilarbeit in deiner Praxis miteinbinden
- An den Seminartagen erhältst du jeweils Unterlagen mit Energiegeladenem eigen zusammengestellte, kreierte
Muschelvorlage in Papierform (Templet) nach den bestimmten Themen, womit du dann Heilarbeit ausführen kannst.

1. Seminartag Fr. 30. Juli 21 oder Mo 30.8.21
Aloha Muschelmagie Licht – Seminar „Weiblichkeitsheilung“

Wir lassen die lichtvollen Muschelspiralfelder für unsere Heilung der Weiblichkeitsthemen
auf allen Ebenen tanzen und wirken. Alle Verletzungen körperlich, emotional, mental und spirituell aus
all den Leben dürfen nun geheilt werden. Es vereint dich wieder mehr mit deiner Seele, lässt dein inneres ICH
wieder mehr leuchten, für mehr Freude, Frieden, Zufriedenheit, Harmonie, Liebe und Glückseligkeit. Diese
Arbeit nährt und heilt auch das weibliche Erdenergiefeld des gesamten Planeten. Die Welt braucht Heilung der
Weiblichkeit, damit die Menschen in die Liebe und den Frieden kommen!....
Lass dich verzaubern von der Schönheit der Muschelspiralen und deren lichtvollen Heilkraft
Schenke dir eine Ozean Auszeit für DICH, um einzutauchen in die Muschelspiralfaszination
Schenke DIR und ev. auch deinem Partner/in, Freundin oder Schwester besondere Erlebnistage ganz dem Meer und den
Muscheln gewidmet. Wir tauchen gemeinsam in den Aloha Spirit ein und lernen mit unseren lemurianischen Freunden den
Muscheln und deren Lichtspiralen powerful zu arbeiten, das dich auf eine höhere Schwingung bringt und dir neue Türen für dein
Leben und auch dein Business öffnet.
An diesem Erlebnisseminar - Tag lernst und erhältst du:
- Viel Neues und Einzigartiges über die die faszinierenden Muscheln mit deren Spiralheilwirkung
- Wie du sie gezielt für die Heilung der verletzten Weiblichkeit auf körperlicher, emotionaler, mentaler und spiritueller
Ebene für dich und andere sofort und POWERFUL einsetzen kannst.
- Wie wir gezielt alte blockierende Verletzungen in unserem System ablösen können
- Wir löschen alte Glaubenssätze wie Bsp. „Ich kann das sowieso nicht, ich bin das nicht Wert, ich bin nicht hübsch genug,
nicht schlank genug um geliebt zu werden……. usw.
- Wir aktivieren mit der Muschelmagie neue, liebevolle, hoffnungsvolle, motivierende, achtsame Glaubenssätze mit Affirmationen
- Zugang zu neuen Lichtportalen der lichtvollen Meistermuschel – Heilspiralen
- Einweihungen und Einstimmungen auf jede einzelne Muschel, speziell für die Weiblichkeitsheilung
- Aktivierung deines Heilpotentials, welches sich um ein Vielfaches erhöht
- Du lernst wie du zu jeder Zeit die Heilenergie für dich und auch andere Menschen sofort aktivieren kannst
Jeder Teilnehmer/in darf mit einem speziell für dieses Thema zusammengestellten wunderschönen Muschelkitt arbeiten, welches
zum Schluss erworben werden kann. Damit kannst du dann für dich und andere gezielt an diesen Themen arbeiten, auch in der
Praxis mit Klienten.

Wir lösen Altes mit der Spiralmagie ab, und lassen göttliche Heilung einfliessen
Erlebnistag Transformation und Heilung „ ALL CAN HEAL“ Alles darf Heilen
Seminarinhalt:
Du lernst die neuen Muschel – Spiraltechniken mit deren Heilthemen –
„Leichtigkeit mit All can Heal- alles darf HEILEN“, geführt mit Meditationen
Zugang zu neuen Lichtportalen, Einweihungen auf die einzelnen Muschellichtspiralfelder
Wir arbeiten in Theorie und Praxis wir lassen die Muschelspiralmagie fliessen, lass dich überraschen
alles darf mit Leichtigkeit in die Heilung kommen, deine Heilung auf höchster Ebene
zu deinem höchsten Wohle
-

-

Transformation und Reinigung auf körperlicher, emotionaler, mentaler, spiritueller Ebene
Auflösung von Ängsten aller ART, Traumas, Schocks, Phobien, Seelenverträgen, Eiden, Gelübden,
Schwüre, Flüche, Eide, KARMA, Reinigung von Süchten
Befreiung von tiefsitzenden Glaubenssätzen, Mustern, Wut, Blockaden, Dramen, Selbstsabotage,
Selbstkasteiung,
Vergebung Ho`opono pono Versöhnung
Wir gehen in die Leichtigkeit des Seins, vitalisieren den Energiekörper auf körperlicher,
emotionaler, mentaler, spiritueller Ebene
Aktivieren die Selbstliebe, Selbstachtung, Respekt und Wertschätzung zu dir selber
Hoffnung, Vertrauen, Leichtigkeit, Mut und Stärke, Respekt, Achtsamkeit usw.
LIEBE - LOVE - AMORE

Wir lassen die lichtvollen Muschelspiralfelder tanzen und wirken für deine persönlichen Wünsche, auch
für eine NEUE Partnerschaft, wir lassen kraftvoll und wundervoll DEINE Wunder manifestieren
Gemeinsam erarbeiten wir deine Herzenswünsche, lassen alles mit Leichtigkeit los, was uns daran
hindert unseren Herzensweg zu gehen. Wir Aktivieren gemeinsam die Lichtspirale mit der
Wunderenergie zum Wohle deines höchsten göttlichen Seins und lassen sie für dich tanzen!
Der heutige Tag wird dem Wunder gewidmet, wir setzen den Focus auf das Wesentliche in deinem Leben, lassen los
was dir nicht mehr dient um deine Berufung - dein Seelenglück leben zu können
Wir lenken gemeinsam die Energie auf deine Wünsche, was möchtest du in dein Leben einladen?
Was möchtest du gerne Leben und erleben?
- Du lernst wie du die lichtvollen Spiralfelder für deine Wünsche in jedem Bereich einsetzen kannst
- Mit deiner geistigen Führung zu arbeiten, erhältst Führung und neue Öffnungen
- Wir lassen die Spiralfelder für deine wundervollen, motivierenden Worte und Wünsche tanzen………

- Über die Meditation gehen wir deine lichtvollen Seelenwünsche abholen
- Mit deiner Erlaubnis darf Heilung auf Allen Ebenen geschehen
- Mit deiner neuen Vorstellungskraft werden die Wunder mit den Spiralfeldern aktiviert
- Wir öffnen die Türen zu deiner Kreativität
- Erfolg darf folgen……….
Am Ende des Seminartages kann das jeweilige Muschel - SET erworben werden, ich werde euch 2 diverse Grössen der
Muschelsets zusammenstellen, so dass es für alle Budgets erwerblich sein wird, ihr werdet Freude daran haben

Die Muschelsets werden nach Themen speziell und exklusiv
von mir zusammengestellt, das gibt es sonst nirgends!
Diese Sets sind für DICH sehr wichtig und kraftvoll,
sie werden DEINE neuen Muschelmagie Lichtheiler Begleiter!!!
Ich freue mich sehr, euch die absolut NEUARTIGE Muschelmagie, welche aus der USA kommt von
Zabe Barns, und es jetzt ganz neu in Europa gibt, auf meine Weise Art und Weise weitergeben zu
können und es gleich zu kombinieren mit meinem jahrelangem Wissen über die Heilkraft der Muscheln.
Ich freue mich sehr auf EUCH Aloha Monica
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Seminaranmeldung:

Seminar 1 + 2 + 3 kann man zusammen oder auch separat buchen
Bring deine Freunde oder Partner/in mit ans Seminar, kreiert gemeinsam eure Heilung, eure Wunder, euer neues Leben
Seminar jeweils 9.15h – ca 17.00h mit Mittagspause
Energieausgleich
für 1 Seminartag
= Fr. 320.—
für 2 Seminartage je Fr. 290.-- = Fr. 580.— statt 640.-- (60.—Rabatt)
für 3 Seminartage je Fr. 270.— = Fr. 810.— statt 960.— (150.—Rabatt)
Zusätzliche Rabatte ab 2 Personen für Partner/in, Freunde, Familienmitglieder:
Für 1 gemeinsamer Tag je Fr. 20.—Rabatt
Für 2 gemeinsame Tage je Fr. 30.—Rabatt
Für 3 gemeinsame Tage je Fr. 50.—Rabatt
Im Seminargeld inbegriffen sind Seminarunterlagen, Kaffee und Kuchen
Exkl. Muschelset, diese kann man am Ende des Tages kaufen wenn man will
Die Seminarkosten sowie die Muschelsets können aufgeteilt bezahlt werden
Ich bezahle die Seminare in 1x zum Voraus_____ Ich bezahle die Seminare in 2x – 3x jeweils vor Seminarbeginn_______
Die1.Muschelsets
kann–man
Vorort oder dann mit Rechnung bezahlen
TAG 9.00h
ca. 17.00

1 Person Fr. 320.— inkl. Zertifikat und kleines Muschelmagie Starter-SET
1. Seminartag Weiblichkeitsheilung
Fr. 30.7. _________ Anzahl Personen _________
Ab 2 Personen
je Fr. Weiblichkeitsheilung
290.—
2. Seminartag
Mo 30.8. _________ Anzahl Personen _________
3. Seminartag Transformation & All can Heal Mi 25.8. _________ Anzahl Personen _________
4. Seminartag Transformation & All can Heal Fr. 27.8. _________ Anzahl Personen _________
5. Seminartag Miracleday
Sa. 28.8. _________ Anzahl Personen _________
Seminarinhalt:

Wir tauchen in die lichtvolle Muschelspiralmagie ein, du lernst die Muschelspiralen kennen welche uns zur
Bemerkungen:_____________________________________________________________________________________
Wunscherfüllung
dienen und wie wir deine Wunder manifestieren und geschehen lassen können.
Name: ________________________________________________ Vorname:_________________________________
Der
heutige Tag wird dem Wunder gewidmet, wir setzen den Focus auf das Wesentliche in deinem Leben,
Adresse:__________________________________________________________ e- mail:________________________
lassen
was dir nicht mehr dient um deine Berufung dein Seelenglück leben zu können
Handylos
Nr.:_______________________________
Lenken
Energie_______________________________
auf deine Wünsche, was möchtest
du inPartnerin:_________________________________
dein Leben einladen?
Name die
Partner/in:
Vorname
Adresse:__________________________________________________________ e- mail:________________________
Handy Nr.:_______________________________
Ort:________________________ Datum:_______________ Unterschrift______________________________________
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