
Pfingstworkshop - Seelensprache und Dein wahrer authentischer Ausdruck

Ein Leben und Bereitsein für die jetzige und bevorstehende Zeit

Es ist Zeit, aus dem Schatten zu treten. Es ist Zeit für göttliche Entscheidungen und ein Leben im wahren 
authentischen Ausdruck. Damit geschehen kann, was im Seelenplan vorgesehen ist.

mit Soraya Wedekind und Geist des Lebens

Inhalte des Tages-Workshops werden sein:
- Das Einweihen, Aktivieren und Üben der Seelensprache - Mediale Botschaften für Dich
- Mitaufbau für Göttliche Heilfelder - Authentisches Miteinander, loyale Kommunikation

- Versöhnung und Heilung von Situationen in Deinem Leben 
- Umsetzung für ein Mitwirken einer heilenden Welt - Vril Kraft Übungen

- Botschaften und Verbindungen der Lichtgeschwister in- und oberhalb der Erde
- Was ist mit Lichtraumschiffen und ihren Prophezeiungen? - Musizieren mit der Seelensprache

Die Seelensprache ist ein äußerst kraftvolles Werkzeug für Selbstheilung und Befreiung, Eintauchen in 
Göttliche Dimensionen, Manifestationen und Gebeten aus dem Geist und der Seele in göttlichem Einklang.

Gerne kannst du auch spontan etwas einbringen, wenn es passt. Der Workshop soll ein Miteinander sein, 
bei dem jeder mit seinem authentischen Ausdruck Raum haben kann oder ihn auch erstmals finden kann.

Wenn das Wetter schön ist, werden wir auch Übungen und Inhalte des Workshops in der Natur 
durchführen. Es gibt einige Gelegenheiten in der Nähe.

Pfingstsonntag, 15.05.2016, 10-19.00 Uhr mit Pausen
im Seminarhaus Seelenliebe bei Saphira und Joshua 

in 67591 Wachenheim

Preis des Workshops: 110,-- €
Es werden auch Josef und Sven von Geist des Lebens dabei sein.

Verpflegung: Das Schönste wäre, jeder bringt etwas für ein veganes Buffet mit. 
Dann können wir vor Ort bequem essen.

Um 20.00 Uhr gibt es die Gelegenheit, gemeinsam bei der "Füreinander Rotation" mitzumachen.

Wenn weiterer Bedarf besteht, gibt es die Möglichkeit, den Workshop am Pfingstmontag z.B. für einen 
halben Tag zu erweitern. Das können wir gerne an diesem Tag klären.



Über Soraya
Soraya Wedekind ist seit über zwanzig Jahren sehend, heilend und aufklärend da, 

für Menschen, ihre Situationen, Beziehungen, Familien, Immobilien, Projekte, Firmen, 
Plätze, Länder, die Erde und universal. Sie hat Geist des Lebens ins Leben gerufen 
und bringt auch die ganz wesentlichen Elemente des Miteinanders auf den Punkt, 

damit dies funktionieren kann. Denn meist scheitern Dinge und Projekte an scheinbar 
banalen Themen, hinter denen jedoch oftmals elementare geistige Zusammenhänge stehen. 

Was ist zu berücksichtigen, auf geistiger, seelischer und physischer Ebene? 
Soraya erkennt offene und sehr tiefliegende Themen und eine ihrer Aufgaben ist es, 
Hauptknoten und scheinbare Nebensächlichkeiten aufzudecken und zu entwirren, 

damit ein heilender Dominoeffekt für alle anderen Bereiche leichter möglich ist. 
Sie kennt viele geistige, seelische und körperliche Werkzeuge für ein befreiteres Leben.

Selber in schwierige Umstände geboren und aufgewachsen sowie viele Erfahrungen 
mit den lichten und dunklen Reichen und Kräften durchlebt, kann Soraya auch tiefste 

Themen versöhnend aufdecken und in Licht- und Kraftpotentiale wandeln, wenn 
der Mensch bereit dafür ist.

Behandlungen und Beratungen mit Soraya
am 12. und 13.05. möglich

evtl. 16.05. ( für den 16.05. wird am Workshoptag ausgemacht )

im Seminarhaus Seelenliebe, in 67591 Wachenheim

Behandlungen und Beratungen sind in der Regel 1 - 2 Stunden pro Sitzung
Honorar: 100,-- € pro Stunde 

( evtl. Ausgleich möglich für Tätigkeiten, die bei Geist des Lebens 
oder von Soraya gebraucht werden, nach Absprache )

Anmeldungen für den Workshop und Behandlungen 
bei Saphira und Joshua: 06243 / 90 61 580 oder per Mail: praxis-seelenliebe@t-online.de

Nähere Informationen über Geist des Lebens auf der Seite: geist-des-lebens.de

Wir freuen uns auf Dich!
Soraya, Saphira und Joshua


