
                                
            Vom Geist der      Vom Geist der      Vom Geist der      Vom Geist der          
                    WeihnachtWeihnachtWeihnachtWeihnacht    
    
    
    
    

Am Samstag, dem 17. Dezember 2016Am Samstag, dem 17. Dezember 2016Am Samstag, dem 17. Dezember 2016Am Samstag, dem 17. Dezember 2016    wollen wir euch einladen, mit wollen wir euch einladen, mit wollen wir euch einladen, mit wollen wir euch einladen, mit 
uns und der Geistigen Welt zusammen den Geist der Weihnacht zu uns und der Geistigen Welt zusammen den Geist der Weihnacht zu uns und der Geistigen Welt zusammen den Geist der Weihnacht zu uns und der Geistigen Welt zusammen den Geist der Weihnacht zu 
erleben und ihn weiterzutragen.erleben und ihn weiterzutragen.erleben und ihn weiterzutragen.erleben und ihn weiterzutragen. 
In einer Mischung aus Seminartag und WeihnachtIn einer Mischung aus Seminartag und WeihnachtIn einer Mischung aus Seminartag und WeihnachtIn einer Mischung aus Seminartag und Weihnachtsfeier sfeier sfeier sfeier ☺☺☺☺    haben wir haben wir haben wir haben wir 
ein Programm erhalten, welches folgende Punkte enthält:ein Programm erhalten, welches folgende Punkte enthält:ein Programm erhalten, welches folgende Punkte enthält:ein Programm erhalten, welches folgende Punkte enthält:    
    
- Gechannelte Meditation Gechannelte Meditation Gechannelte Meditation Gechannelte Meditation     
- Heilungsenergien in die Welt schickenHeilungsenergien in die Welt schickenHeilungsenergien in die Welt schickenHeilungsenergien in die Welt schicken    
- Wichteln einmal andersWichteln einmal andersWichteln einmal andersWichteln einmal anders    
- Wünsche für das kommende Jahr absendenWünsche für das kommende Jahr absendenWünsche für das kommende Jahr absendenWünsche für das kommende Jahr absenden    
- Gruppenchanneling Gruppenchanneling Gruppenchanneling Gruppenchanneling     

(die geistige Welt beantwortet eure F(die geistige Welt beantwortet eure F(die geistige Welt beantwortet eure F(die geistige Welt beantwortet eure Fragen)ragen)ragen)ragen)    
    

Natürlich sollen Erfahrungsaustausch und Gespräch nicht zu kurz Natürlich sollen Erfahrungsaustausch und Gespräch nicht zu kurz Natürlich sollen Erfahrungsaustausch und Gespräch nicht zu kurz Natürlich sollen Erfahrungsaustausch und Gespräch nicht zu kurz 
kommen, bei weihnachtlicher Stimmung mit Keksen und Fruchtkommen, bei weihnachtlicher Stimmung mit Keksen und Fruchtkommen, bei weihnachtlicher Stimmung mit Keksen und Fruchtkommen, bei weihnachtlicher Stimmung mit Keksen und Frucht----    
punsch.punsch.punsch.punsch.    
    
Wer teilnehmen möchte, der bringe bitte einen ganz kleinen Wichtel Wer teilnehmen möchte, der bringe bitte einen ganz kleinen Wichtel Wer teilnehmen möchte, der bringe bitte einen ganz kleinen Wichtel Wer teilnehmen möchte, der bringe bitte einen ganz kleinen Wichtel 
(Strohstern, kleiner Stein oder dergleichen) mit(Strohstern, kleiner Stein oder dergleichen) mit(Strohstern, kleiner Stein oder dergleichen) mit(Strohstern, kleiner Stein oder dergleichen) mit, sowie Namen oder , sowie Namen oder , sowie Namen oder , sowie Namen oder 
Fotos von Menschen, denen ihr Heilung wünscht. UFotos von Menschen, denen ihr Heilung wünscht. UFotos von Menschen, denen ihr Heilung wünscht. UFotos von Menschen, denen ihr Heilung wünscht. Und eure eigenen nd eure eigenen nd eure eigenen nd eure eigenen 
Wünsche für 2017Wünsche für 2017Wünsche für 2017Wünsche für 2017    natürlich.natürlich.natürlich.natürlich.    
    
Wir erwarten euch gerne um 10.00 Uhr, Ende sollte so um die 17.00 Wir erwarten euch gerne um 10.00 Uhr, Ende sollte so um die 17.00 Wir erwarten euch gerne um 10.00 Uhr, Ende sollte so um die 17.00 Wir erwarten euch gerne um 10.00 Uhr, Ende sollte so um die 17.00 
Uhr sein.Uhr sein.Uhr sein.Uhr sein.    
Seminargebühr: 100Seminargebühr: 100Seminargebühr: 100Seminargebühr: 100,00 €,00 €,00 €,00 €    
Und natürlich meldet euch bitte vorher an.Und natürlich meldet euch bitte vorher an.Und natürlich meldet euch bitte vorher an.Und natürlich meldet euch bitte vorher an.    
    
Wir freuen uns auf euch und auf diesen gemeinsamen TagWir freuen uns auf euch und auf diesen gemeinsamen TagWir freuen uns auf euch und auf diesen gemeinsamen TagWir freuen uns auf euch und auf diesen gemeinsamen Tag    
Und wünschen allenUnd wünschen allenUnd wünschen allenUnd wünschen allen    schon jetzt schon jetzt schon jetzt schon jetzt eine wunderschöne Adventszeit.eine wunderschöne Adventszeit.eine wunderschöne Adventszeit.eine wunderschöne Adventszeit.    
    
Martina und ChristophMartina und ChristophMartina und ChristophMartina und Christoph    
    
    



    


