Isirana Christiane Ginglas

Meditationen 2.0 Licht – Liebe – Vertrauen
aus der Geistigen Welt kam die Information, dass die Meditationen 2.0 mit dem
Thema „Licht – Liebe – Vertrauen“ gerade jetzt noch einmal besonders hilfreich
sind. Die Kombination aus energetischer Tiefenreinigung und gemeinsamer
Meditation, in einem von mir dafür aufgebauten Energiefeld, ist jetzt besonders
unterstützend und wohltuend. Die Energien sind an die Möglichkeiten und
Bedürfnisse der jetzigen Zeit angepasst.
Auf unseren Körper und unser gesamtes energetisches Sein wirkt Licht und Liebe
stärkend. Es fördert ein intaktes Immunsystem, hilft gestärkt unseren Alltag zu
meistern und bringt Vertrauen in unser Leben.
Daher biete ich jetzt erneut Möglichkeiten an, die Licht und Liebe in uns stärken
und das Vertrauen in uns selbst, in das Leben und vieles andere fördern.
Diese Meditationsreihe der neuen „Generation 2.0“ beinhaltet eine Stärkung des
gesamten Seins und des Vertrauens mit vorheriger Tiefenreinigung jedes
einzelnen Teilnehmers.
Mit Hilfe einer besonderen Technik ist gemeinsames Meditieren in einem von mir
aufgebauten Meditationsfeld für jeden Teilnehmer von zu Hause aus möglich. An
dieser Meditationsreihe kann jeder teilnehmen, mit und ohne energetische
Vorkenntnisse.
Wann:
Meditationszeit:
Dauer:
Komplettpreis:

1 Mal wöchentlich Donnerstags 21 – 22.15 Uhr
1 ¼ Stunden
4 Wochen (4 Meditationen)
88,00 € (Nur komplett buchbar)
Preise für Kinder auf Anfrage

Termine:

06.Mai - 13.Mai. - 20.Mai - 27.Mai 2021

Jeder verbindet sich zu Hause, oder an dem Ort an dem er sich gerade befindet,
durch einen Code mit dem von mir aufgebauten Meditationsfeld. Den persönlichen
Code erhält jeder bei Anmeldung. Er ist wie eine persönliche Eintrittskarte, die nur
Berechtigten Zutritt gewährt. Es ist ein wundervoller Schutz aus der Geistigen Welt
für diesen heiligen Raum.
Du kannst in dieser Zeit meditieren oder auch schlafen. Die Wirkung ist die Gleiche.
Du wirst in vollem Umfang auch im Schlaf mit Licht geflutet und gefüllt. Selbst wenn
Du in dieser Zeit nicht meditieren oder schlafen kannst,weil Du unterwegs bist, ist
die Wirkung die gleiche. Auch Kinder, Enkelkinder oder pflegebedürftige
Angehörige können teilnehmen und dabei schlafen. Sie werden durch ihre Eltern
oder Angehörigen eingeklinkt. Mehr Infos dazu auf Anfrage.
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Erfahrungen von Teilnehmern aus früheren Gruppen:
Rückmeldungen aus vorherigen Meditationsgruppen mit energetischer Tiefenreinigung.,
die ich veröffentlichen darf.
Nr. 1 20. März 2020 (nach der ersten Meditation)
Die Meditation ist ein Geschenk für mich, bin zwar nach ca. 30 Min eingeschlafen, fühle
mich heute Morgen wieder klarer, ruhiger und gestärkt in dieser unruhigen Zeit. Ich bleibe
am Ball.
Nr. 2 20. März 2020
Ich habe beim „Einloggen“ meinen Code in vielen verschiedenen Varianten gesehen und
bin dann eingeschlafen. Obwohl ich morgens noch sehr müde war, war ich doch
entspannter und gelassener.
Nr. 3 20. März 2020
Mich hat diese wundevolle Erfahrung der "Fernmeditation" auch sehr begeistert!
Das "Einchecken" in den energetischen Meditationsraum ging ruck-zuck und war sehr
deutlich zu spüren. Ich hatte mich ganz bewusst für eine "Sitz-" Meditation entscheiden,
um nicht gleich einzuschlafen.... Trotzdem bin ich nach geraumer Zeit immer wieder
weggenickt...war wieder da....wieder weg.... Es war einmalig erstmalig faszinierend! Ich
habe heute ein ausgeprägtes Ruhebedürfnis, dem ich auch nach gehe und spüre, dass
es in mir arbeitet.
Vielen Dank für deinen Tipp, diese Worte auch in den eigenen Meditationen zu
verwenden!! Ich bin gespannt und freue mich auf´s gemeinsame Energiebaden nächsten
Donnerstag!
Nr. 4 04. April 2020 (nach 3 Wochen)
Die Donnerstagabende bringen mir soooooo viel: es ist für mich immer wieder
überwältigend diesen hochenergetischen Raum zu "betreten" und dann darin verweilen
und mich mit diesen wundervollen Energien aufladen zu können! Ich bemerke, dass es mir
viel leichter fällt, in meiner Ruhe, Stabilität und in meinem Vertrauen zu bleiben und das
Geschehen im Außen (immer mehr) nur zu beobachten...
Ich danke dir von Herzen für dieses Geschenk!!!
Nr. 5 06. April 2020 (nach 3 Wochen)
das Energiebaden jeden Donnerstag ist für mich deutlich fühlbar und wirkt nachhaltig
stärkend und klärend. In Kombination mit Aufenthalt in der Natur auf dem Land kann ich
mir so eine "Rettungsboje" schaffen, u. a. für Phasen, wenn die Informationen zur
Situation drohen, mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. DANKE von Herzen
Nr. 6 20. April 2020 (nach 4 Wochen)
Es war ein wunderschönes Gefühl gestern Abend nach dem Eintritt in dein Energiefeld.
Mein Herz hat sich so warm und leicht angefühlt und ich konnte es richtig deutlich fühlen
und es hielt fast die ganze Meditation an. Vielen lieben Dank für diese herrliche Erfahrung.
Das ganze Chaos der letzten Tage konnte sich wunderbar auflösen.
Meine Angebote und Ausbildungsinhalte dienen Ihrer Entwicklung sowie
der bewussten Gestaltung Ihres Lebens. Selbstheilungskräfte werden unterstützt. Meine Arbeit
ersetzt keinen Arztbesuch und keine therapeutische Behandlung.
Alle von mir angewandten und vermittelten Methoden und Inhalte werden von mir sehr sorgfältig
ausgewählt und nach bestem Wissen aktualisiert. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit
und Wirksamkeit.
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