Geführte Meditationen zu den 12 Erzengeln
Wie das Prisma Sonnenlicht in alle Regenbogenfarben aufteilt, so zeigen uns die Farbstrahlen
der zwölf Erzengel die verschiedenen Grundqualitäten der göttlichen Einheit. Sie helfen uns in
der Meditation unser Bewusstsein intuitiv zu erweitern und laden uns ein, ihre göttlichen
Aspekte liebevoll in uns selber zu wecken und für uns persönlich erfahrbar zu machen.
Pro Abend widmen wir uns einem Erzengel. Wir werden das medial gemalte Bild dazu näher
kennen lernen, die Wesensart des Farbstrahles und die Zuordnungen zu den Mineralien,
Pflanzen, Tieren, Chakren, Meister und Engel. In der geführten Meditation erleben wir tiefe
persönliche Erfahrungen mit jedem einzelnen Erzengel. Als wichtigste Unterstützung dazu
verwenden wir den duftenden Lichtwasser-Aura-Spray des jeweiligen Erzengels. Aus Erfahrung
ermöglicht er durch seine feinstoffliche Energieübertragung in die Aura eine viel leichtere
seelische Verbindung und damit eine tiefere meditative Erfahrung.
Nach einer Serie von 12 Abenden beginnen wir von vorne. Damit können verpasste Abende
nachgeholt werden. Zudem erfahren wir, dass das Wiederholen einer qualitativ hochstehenden
Erzengel-Meditation neue Erfahrungen ermöglicht. So entfaltet sich in unserer Seele ein
vertiefter Zugang zu den Erzengel-Urseelen, die einem im Alltag die liebevolle Unterstützung
und Führung viel klarer erfahren lässt.
Die Erzengel-Meditationen sind wunderschöne Texte aus dem grossartigen, gechannelten
Erzengelbuch „Ursprung und Heimkehr“ (s. Bsp.), das sehr viel umfassendes Wissen über
unsere Urseelen offenbart. Die Meditationen treten ganz besonders durch ihre Klarheit und
Reinheit hervor. In den liebevollen Worten lassen sie einem die Liebe und Reinheit der Quelle
dahinter sehr deutlich fühlen.
Beispiel: Vorschau zum Erzengelbuch Ursprung + Heimkehr von Bernadette Suter
Link: http://www.eileles-verlag.ch/spiritualit-t-und-leben
Leitung: Claude Voellmy, Meditationslehrer + medialer Heiler, Schützenweg 20, 4133 Pratteln,
Tel. 061 821 04 61, Link: http://www.claudevoellmy.ch, Email: info@claudevoellmy.ch
Daten: wöchentlich fortlaufend, 20:00-22:00 Uhr, Wochentag gemäss den Anmeldungen
Anmeldung: mit den passenden Wochentagen zur Koordination der Gruppenbildung
Ort: Pratteln, Schützenweg 20, Eingang Erdgeschoss rechts, kleineres Haus
Kosten: Fr. 30.— pro Abend (nur besuchte Abende) inkl. Material

