Jahres-Kurs Online:
Folge dem Ruf deines
Seelenplans
mit Mag. Barbara Fegerl

Der Seelenplan beinhaltet alles, was deine Seele
sich für dein Leben auf der Erde vorgenommen hat.
Idealerweise kommt ein Kind zur Welt und beginnt
einem sehr wohlstrukturierten, klaren Weg zu folgen. Wenn man auf diesem Weg bleibt, dann führt
er automatisch in ein Leben voller Freude, Glück
und Fülle. Doch früher oder später stößt das Kind an
äußere Grenzen, die es vom Weg abbringen. Und je
weiter man sich vom Weg entfernt, desto
schwieriger wird es, ihn wieder zu finden ...
Im Jahres-Kurs beschäftigen wir uns in dreizehn
Schritten damit, wie wir unser Leben wieder stärker
nach unserem Seelenplan ausrichten können. Es
geht dabei nicht um drastische Einschnitte, sondern
eher um ein lichtvolles inneres Ausrichten, sodass
das Außen wie von selbst folgen kann.
Dieser Jahres-Kurs wird dich verändern, fast wie
von selbst. Er macht dir möglich, selbst Antworten
auf deine dringenden Lebensfragen zu bekommen.

Voraussetzungen: keine
Termin: 6. Okt. 2021 – 19. Oktober 2022
(Weihnachtspause: 8.12.21 – 11.1.22
Sommerpause: 29.6.22 – 6.9.22)
Zeit: vollkommen freie Einteilung
Ort: bei dir zu Hause
Du brauchst Internetzugang (auch per
Tablet oder Smartphone möglich).
Preis:
Basis-Paket: 39 Wochen-Einheiten
+ 5 Webinare: 295 Euro
Premium-Paket: 39 Wochen-Einheiten +
5 Webinare + 3 individuelle Fernsitzungen
à 90 Minuten: 675 Euro
Ratenzahlung ist möglich!
Anmeldung: Bitte per Mail.
Es gelten die Teilnahme- und
Stornobedingungen laut AGB:
www.seelenfluestern.net/agbs.htm
Ihre Daten werden zur Geschäftsabwicklung bei
uns gespeichert.
Nähere Informationen finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung:
www.seelenfluestern.net/impressum.htm

Veranstalterin:
Seelenflüstern, Fegerl KG
info@seelenfluestern.net

Jahres-Kurs Online: Folge dem Ruf deines
Seelenplans
Inhalte des Jahres-Kurses

39 wöchentliche Einheiten

Selbstvertrauen, Schutz,
Klarheit, Unterscheidungsvermögen, Weisheit, Intuition,
Telepathie, Freiheit, Weg des
Herzens, Liebe, Gelassenheit,
Hingabe, Fülle, Sicherheit,
Geborgenheit, Urvertrauen,
göttlicher Plan, Klarheit,
Karmafreiheit, Heilung v.
emotionalen Verletzungen,
Transformation, Vergebung,
Selbstverwirklichung,
Schöpferkraft

Der rote Faden besteht aus den
wöchentlichen Inputs, die aus
energetischen Übungen,
Reflexion, theoretischen
Inhalten und Meditationen
bestehen.
Wir arbeiten energetisch mit
den zwölf aufgestiegenen
Meistern und Meisterinnen der
zwölf göttlichen Strahlen plus
deinem Höheren Selbst.

5 Live-Webinare
inkl. Aufzeichnung
Die fünf Webinare, dienen
dazu, die Gruppenenergie zu
stärken, sich untereinander
auszutauschen und offene
Fragen zu klären.
Mittwoch, 3. November 2021
Mittwoch, 8. Dezember 2021
Mittwoch, 2. Februar 2022
Mittwoch, 27. April 2022
Mittwoch, 14. September 2022
jeweils 19-20.30 Uhr

Erwachsene haben (fast) alle die Erfahrung gemacht, als Kinder mit einem klaren Seelenplan auf die
Erde gekommen und dann von diesem Weg abgedrängt worden zu sein. Manche haben seitdem gar
nicht mehr zu ihrem Seelenplan zurückgefunden und führen dann ein Leben, das irgendwie nicht
ganz „rund“ läuft, in dem sie ständig auf der Suche nach etwas sind: ihrer Erfüllung.
Wenn man sich zu weit vom Seelenplan entfernt ist, kann man ihn fast nicht mehr wahrnehmen.
Im Jahres-Online-Kurs beschäftigen wir uns in dreizehn Schritten damit, wie wir unser Leben wieder
stärker nach unserem Seelenplan ausrichten können. Es geht dabei nicht um drastische Einschnitte,
sondern eher um ein inneres Ausrichten, sodass das Außen wie von selbst folgen kann.
Es geht darum, alte Muster zu erlösen, Blockaden im Energiesystem aufzulösen, auch Denkmuster
aufzulösen. Aber vor allem geht es um Erkenntnis. Zu erkennen, was die Seele sich für dieses Leben
vorgenommen hat, kann so vieles klarmachen.
Was kannst du dir von diesem Jahres-Kurs erwarten?
Einerseits wirst du viele, viele Erkenntnisse haben und dich mit Energien verbinden, die zu
tiefgreifenden Transformationsprozessen führen.
Du wirst sehen, dass dieser Kurs dich verändert, im positiven Sinne, dass er dich verwandelt, dass er
dir Kraft gibt.
Du wirst Schritt für Schritt in die Selbstverantwortung geführt, indem du selbst Antworten auf deine
dringenden Lebensfragen erhältst.
Hinweis & herzliche Einladung:
Am Montag, 13. September 2021, 19-21 Uhr, findet ein (kostenloses) Webinar statt, das als
Einstimmung für den Jahres-Kurs dient, aber auch für alle Interessierten offen ist.
Aktion:
Bei einer Buchung bis 17. September 2021 erhältst du zu einer Buchung des Jahreskurses eine
kostenlose Maya-Analyse im Wert von 45 Euro dazu.

