Workshop: Seele Geist Körper im Einklang	
  
(Auch möglich als Stufe 1 Workshop für das Tao Hands
Practitioner Programm)

Menschen suchen nach Einklang in Ihrem Leben. Sie wünschen sich
Einklang in ihrer Seele, Herz, Geist und Körper. Sie wünschen sich Einklang
in ihrer Gesundheit, ihren Beziehungen, ihren Finanzen, Geschäften,
Intelligenz und auf ihrer spirituellen Reise. Sie wünschen sich das Gefühl,
wenn alles wunderbar und einfach läuft. Sie wünschen sich gesund, glücklich
und erfolgreich zu sein.
	
  
Menschen suchen auch nach der Verbindung zwischen ihrem Leben und
ihrer Seelenreise. Sie möchten sich mit ihren Familien, ihren Lieben, ihren
Freunden und anderen verbunden fühlen. Menschen suchen nach einer
besonderen Verbindung zu ihren Seelen, der spirituellen Welt, dem
Göttlichen und dem Tao. Diese besondere Verbindung ist der wahre Weg,
sich wirklich mit dem höheren Potenzial und den Fähigkeiten zu verbinden,
die in unserer Seele sind. Diese besondere Verbindung zum Universum steht
zur Verfügung, wenn Sie die Kraft Ihrer Seele entwickeln.
	
  
Einklang von Seele, Geist und Körper bedeutet Ihre innere Welt mit der
äußeren Welt in Einklang zu bringen. Es geht darum, Ihre Gesundheit so in
Einklang zu bringen, dass Sie Ihr Bestes in allen Lebensaspekten geben
können, - persönlich, in Beziehungen, Finanzen, Geschäften, in Intelligenz,
auf Ihrer spirituelle Reise ... Wenn Ihre Gesundheit in Einklang ist, in Balance
und Harmonie, sind Sie wirklich in der Lage, Ihr höheres Potential zu leben.	
  
Im Workshop werden Sie die große Seelenweisheit, Wissen und praktische
Techniken von Master Zhi Gang Sha entdecken, die Menschen weltweit dazu
befähigt haben, Einklang und Verbindungen zu Ihren Leben und Seelenreisen
herzustellen.

	
  
Sie werden lernen und erfahren:
• Was sind Kraft, Fähigkeiten und Eigenschaften der Seele?	
  
• Die heilige Verbindung der Seele, des Herzens, des Geistes und des
Körpers, wie sie blockiert werden können und wie man sie neu ausrichten
kann, um optimale Gesundheit, Wohlbefinden und Glückseligkeit zu erfahren.	
  
• Ein heiliger Code, um die wahre Stimme und den Klang Ihres Herzens und
Ihrer Seele für Freiheit und Freude hervorzubringen.	
  
• Wie Sie die Kraft Ihrer Seele nutzen können, um jeden Aspekt Ihres Lebens,
einschließlich Ihrer Gesundheit, Beziehungen, Intelligenz, Finanzen,
Geschäfte und mehr, zu segnen.	
  
• Besondere Segen durch die Tao-Hände und Erläuterung, wie Sie die TaoHände empfangen können, um Ihnen, anderen, oder auch Gruppen,
persönlich oder auf die Ferne Segnungen zu geben.	
  
• Eine Übertragung der Tao-Liebe, um deine Ausrichtung und heilige
Verbindung zu segnen.
	
  
Dieses Workshop ist für Sie genau richtig, wenn ...	
  
• Sie Gesundheit, Glück und Erfolg in Ihrem täglichen Leben erfahren
möchten.
• Sie bereits Selbstheilungs-Praktiken machen, aber mehr von ihnen
profitieren möchten.
• Sie alternative Modalitäten praktizieren und wirkungsvolle Wege finden
möchten, um anderen Menschen, Gruppen, persönlich oder aus der Ferne
besondere Segnungen anzubieten.
• Sie etwas im Leben Ihrer Familie, Ihrer Freunde, Ihrer Lieben und anderer
Menschen bewirken möchten und auch Liebe, Frieden und Harmonie in Ihrer
Gemeinschaft, in Ihrem Land und in der Welt schaffen möchten.
• Sie wirklich das Beste werden wollen, was Sie sein können, Ihr höchstes
Potenzial in Ihrer Seele, Ihrem Herzen, Ihrem Geist und Körper erreichen und
anderen wirklich helfen, optimale Gesundheit, Glück und Erfolg zu erfahren.
Der Workshop Stufe 1 "Seelen-Geist-Körper in Einklang" ist eine der
Voraussetzungen für den Workshop Stufe 2 „Tao Hands Practitioner
Training Programm“ - in dem Sie lernen, wie Sie die heiligen Tao Hands für
Blessings für Gesundheit, Beziehungen, Finanzen, Geschäft, Intelligenz,
spirituelle Reise und mehr für sich und andere nutzen können.	
  
Ob Sie neu oder bereits erfahren sind, kommen Sie und erleben die
Kraft von Seele-Geist-Körper im Einklang und entscheiden sich am
Ende, ob Sie Tao Hands Practitioner werden möchten.
Gebühr: 115 €

	
  

Der Workshop zum Tao Hands Practitioner – Stufe 2 wird vom 9. 11.2.2018 jeweils von 10-19 Uhr stattfinden.
	
  

	
  
Vorab-Info zur Übertragung der Tao Hands: 	
  
Tao Hands™ sind die Seelenlichthände des Göttlichen und tragen göttliche
Kraft um zu heilen und jeden Aspekt des Lebens zu transformieren. Diese
besondere Blessings können persönlich für sich oder andere, für Gruppen
und für Haustiere gegeben werden und das auch aus der Ferne.
	
  
Tao Hands können jeden Aspekt des Lebens segnen:
• Göttliche Selbstheilung und Klarheit auf allen Ebenen, darunter auch für
mentale oder emotionale Probleme, physische Gesundheit und für den
spirituellen Weg.
• Göttliche Transformation von Beziehungen, Finanzen, Intelligenz ...
Göttliche Blessings können Dein Leben verändern durch
• Stärkung von Energie, Ausdauer, Vitalität und Immunkraft
• Reinigung und Verjüngung von Seele, Herz, Geist und Körper für ein langes
und gesundes Leben
• Liebe, Frieden und Harmonie zu allen Wesen und zur Erde bringen
Der Sinn des Lebens ist durch bedingungslosen universellen Dienst zu
dienen. Ein Tao Hands Practitioner zu werden, ist eine kraftvoller Weg, um
anderen, um der Welt und dem Göttlichen … zu dienen. Dieses einfache
doch sehr kraftvolle Selbstheilungs-System kann jederzeit und überall
angewendet werden um jegliche Herausforderung von Ihnen selbst, von Ihren
Lieben, Ihren Haustieren, Freunden, Kollegen …. zu transformieren. Durch
diesen Dienst helfen wir anderen glücklicher und gesünder zu werden.	
  

