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LICHTARBEITERSCHULUNG 1  - SEELENERLÖSUNG  - WIE GEHT DAS ? 

Immer wieder taucht in den Seminaren die Frage auf, wie geht „Seelenerlösung“?  
Wie kann ich es lernen und wie mache ich es dann auch richtig, damit ich Seelen helfen kann, dass Sie 
frei sind, ins Licht zu gehen.  

Manchmal zeigen sich Seelen der verstorbenen Angehörigen, die noch etwas mitteilen möchten, damit 
sie in Frieden gehen können. Meistens nehmen besonders sensitive, spürige oder sichtige Menschen  
verstorbenen Seelen wahr. Sie erleben verstorbene unerlöste Seelen oftmals als Belastung oder fürchten 
sich, da sie nicht wissen, wie sie mit der eigenen Wahrnehmung dieser feinstofflichen Wesen umgehen 
sollen.   

In diesem Seminar lernen wir Techniken und Möglichkeiten, damit Ihr Hilfsmaßnahmen für Euch selbst 
an der Hand habt, und erkennt, dass ihr den Seelen ins Licht helfen könnt.  
Dadurch gehen auch eigene Ängste oder Unsicherheiten zu diesem Thema weg und Frieden kehrt für 
alle Beteiligten ein.  

Außerdem lernen wir Schutz und Segensgebete sowie passende Techniken kennen, die im Alltag sehr 
nützlich sind und auch Ungute Anhaftungen und Besetzungen negativer Energien zur Befreiung und 
Erlösung bringen.  

Ich freue mich auf euch und ein interessantes und wissenswertes Thema. 

•  Seelenerlösung - verschiedene Techniken und Meditationstechnik 

•  Meditation zur Erlösung mehrerer Seelen gleichzeitig zum Beispiel nach einem Busunglück  

•  Wie kann ich Schutz und Segensgebete sprechen bei Belastungen durch negative Energien  

•  Vergebungsarbeit und Erlösungsgebete 

•  Wie kann ich mich und meine Räume reinigen und Schützen und reinhalten  

Wann:  Samstag, 18.03.2023 von 10 Uhr bis ca. 19 Uhr  € 170 
Ort:   82319 Starnberg, Brunnangerstr. 2, Zentrum Aurora, Manuela Jacob 
Oder Online via Zoom am 16.03. und 23.03.23 von jeweils 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr  
 
Anmeldung: b. Ingrid T. Bleier Compass for being human, Bergstr. 1, 82131 Gauting, 

Unter info@compassforbeinghuman.com  oder Tel: 089/57951378 

Informationen zur Seminarleiterin unter www.compassforbeinghuman.com  

       Tagesseminar am Samstag 18.03.2023 in Starnberg  
      oder Online möglich am 16.03. und 23.03.2023 
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