
Erzengel Michael

Das 3. Heiler Jahr ist dazu da, um die Kraft der Heilung noch viel mehr zu erfahren, 
um noch viel tiefer dahinter zu schauen und euch noch viel mehr Durchblick zu 
geben. Denn das dritte Jahr dient dazu, noch viel mehr euer drittes Auge zu schulen 
und zu öffnen in Verbindung mit eurem Herzen. Und das bedeudet, ihr werdet viel 
mehr sichtbar und ihr könnt mehr und mehr eure göttliche Kraft annehmen. Denn 
wenn das dritte Auge geöffnet ist, könnt ihr noch viel mehr warnehmen und alle 
Menschen und Tiere, die zu euch kommen werden, begleiten.

Es wird eine Technik geben, um die Kundalini Energie vervollkommnen, um die Kun-
dalini-Energie in die richtigen Bahnen aufsteigen zu lassen. Denn oft ist die Energie 
der Kundalini fehlgeleitet, und dann kommt es zu Angstzuständen, zu Depression 
oder auch zur Verbrennungen in den Organen. Und dadurch werden wir euch Tech-
niken geben, um das Feuer der Kundalini in die richtige Bahn zu lenken. Denn das 
ist sehr wichtig in der kommenden Zeit, das Bewusstsein des dritten Auges und das 
Bewusstsein der Kundalini-Energie.

Und wir werden euch viele neue Symbole geben für euer Leben, für ein freies Leben 
auf Mutter Erde und für die Heilung von euch und von Mutter Erde. Und es geht 
auch um eine kreative Kommunikation. In den Kontakt zu gehen mit der inneren 
Frau, mit eurem inneren Mann und mit eurem inneren Kind.

Dass ihr euch immer stärker verbindet mit der Liebeskommunikation aus dem Her-
zen heraus, und dass ihr alles benennt, was in euch ist, was euch bewegt, was euch 
belastett, so dass ihr wirklich kommuniziert. Denn überall wo ihr nicht kommuni-
ziert, verliert ihr Energie, und diesen Energieverlust brauch ihr nicht mehr. Und hier-
zu geben wir euch neue Techniken.
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Und dass ihr eure Freiheit in eurem Leben wieder entdeckt. Dass das Leben euch 
nicht einschnürt. So dass ihr die Würde immer mehr Einzug halten lasst. Die Würde, 
die wirkliche Würde aus dem Herzen heraus fließen lasst. Und vor allem auch die 
Würde zu euch selbst, dass ihr dieses Leben gewählt habt. Dass ihr die Kraft habt, 
euch mit eurer Seelenkraft zu verbinden. Und vergesst bei allem was ihr tut nicht 
die Liebe zu euch selbst. Nehmt euch Raum und Zeit für euch selbst.

Themenübersicht:

• Erzengel Michael - Symbole zur Stärkung des Körpers
• Erzengel Raphael - Seelentore
• Erzengel Michael - Zahntechnik
• Erzengel Michael - Frequenzaktivierung
• Quando Chung - Die geistige Akupunktur
• Sananda - Die Kraft der Vergebung
• Lippendiagnostik
• Omega Frequenz
• Einweihung in die Kraft des 3. Auges / Verbindung mit Organen aufnehmen
• Einweihung in den Röntgenblick / zur Analyse von Substanzen & Krankheiten
• Erzengel Gabriel - Einweihung in das Mitgefühl
• Oronos - Einweihung in das Vertrauen
• Sananda - Göttliche Unendlichkeit
• Jesus - Göttliche Gemeinschaft
• Erzengel Raphael - Lichtkraft
• Oronos - Verankerung des göttlichen Lichts
• Oronos - Verstärkung der Freiheit
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Es ist wichtig, sich während der Prozesse in der Energie zu befinden, da diese leich-
ter und schneller transformiert werden können. Darum werden wir das Wochenen-
de gemeinsam in der Gruppe verbringen (auf Wunsch aber auch einzeln möglich). 

Die Seminar Termine sind immer aktuell einsehbar unter www.annrai.at/termine. 
Die Seminare finden in in Österreich Schweiz Deutschland und eventuell auch 
noch und an vielen verschiedenen Plätzen auf diesem wundervollen Planeten, auf 
Wunsch auch in deinem Land?

Unterkunft und Verpflegung: Variiert je nach Ort
Energieausgleich für die Ausbildung: Euro 1800

Anmeldung: bitte unter +43 664 514 63 39 oder stefan@annrai.at
(Die Teilnehmerzahl ist auf 7 Personen begrenzt)
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