DER WAHRE GEIST DER HEILIGEN WEIHNACHTöffnen Sie sich für die Energien der Liebe, des Friedens,
der Erlösung Ihrer Lasten

EINLADUNG ZU EINEM HOCH TRANSFORMATIVEN NACHMITTAG
MIT ISABELL FALK
Am 21. 12. 2019 ab 17 Uhr im Seminarhaus Paska „Zeitfürmich“
"Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit. Weihnachten ist ein Gefühl, tief in
uns allen verankert. Frieden, Wärme und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten,
freigiebig mit Barmherzigkeiten zu sein, bedingungslos anzunehmen und zu lieben, sich
selbst und anderen zu vergeben - das heißt für mich den wahren Geist von Weihnachten
in sich zu tragen.“
Die heilige Zeit der Weihnacht, Frieden, Herzenswärme, Besinnlichkeit, Barmherzigkeit all das sind Worte, die so vieles bedeuten und denen doch in der heutigen Zeit kaum noch
Bedeutung beigemessen wird. Man liest sie hier und da, sie stehen auf Postkarten - doch
wer verschickt noch welche? Wer nimmt sich Zeit diese Worte zu lesen? Und wer nimmt
sich Zeit diese Worte in sich wirken zu lassen?
Das heutige Weihnachten ist vom wahren Kern weit entfernt und doch, so empfinde ich, ist
es an der Zeit genau diesen heiligen Kern wieder in unser aller Leben zu bringen. Ich
möchte Sie einladen, dieses Gefühl - den wahren Geist der Weihnacht - auch in Ihrem
Herzen wieder zu reaktivieren. Lassen Sie sich einhüllen in die wundervolle Energie der
Jungfrau Maria, spüren Sie den Frieden in Ihrem Herzen, lassen Sie es öffnen und alles,
was sie blockiert, herauslösen. Öffnen Sie sich für das warme Gefühl in Ihrem Inneren und
übergeben Sie alles Alte, was sie festhält, in die hoch transformativen Energien. Lassen
auch Sie Ihr Licht nähren von der Christusenergie, lassen Sie sich berühren tief in Ihrem
Sein.
Mein Name ist Isabell Falk. Ich lebe aus tiefstem Herzen meine Berufung als Energetikerin
und freue mich nun auch mit Ihnen energetisch zu arbeiten. Mein Wunsch ist es, die
wahre Energie der heiligen Weihnacht wieder in den Menschen zu verankern. Ich möchte
jeden Einzelnen von Ihnen berühren und an das Wesentliche erinnern. Wir werden an
diesem Tag rein energetisch arbeiten. Ich werde Sie anleiten, von außen führen und
unterstützen. Die Teilnahmegebühr beträgt 39 EUR.
Anmeldungen bitte unter: 0152/52097892 oder Seminarhaus Paska: 036483/ 173999 bzw.
info@seminarhaus-paska.de

