
Spiritual Developement

I.E.R. INTENSIV
Intuitive Energetische Readings



Jeden Montag und Donnerstag (bis zu 9 Videos
im Monat!) gibt es Live-Readings zu
unterschiedlichen Themen, wo du auch die
Möglichkeit hast selber Fragen zu stellen und
Botschaften aus deinem Energiefeld zu
bekommen.
Die Readings finden Live statt und werden
anschließend gespeichert, so das du sie dir
anschauen kannst wenn du willst.
Du bekommt den Zugriff auf alle vorherigen
Videos (mehr als 40 Videos und jede Woche
kommen zwei dazu)
es gibt einen Zoomcall im Monat, wo wir live an
dem Energiefeld arbeiten.
Du bekommst somit eine exklusive Begleitung
auf deinem spirituellen Weg und bei der
Entwicklung deines Bewusstseins.

Was bekommst du in der I.E.R.
Intensive Gruppe?



Du erlangst ein erweitertes Bewusstsein, was
dir dabei hilft dein Leben aus einer höheren
Perspektive zu sehen.
Die Botschaften wirken mit deinem höchsten
Selbst und dienen somit deinem höchsten
Wohl.
Du lernst dich als spirituelles Wesen kennen
und kannst so deine spirituellen Fähigkeiten
optimal entwickeln.
Durch die Möglichkeit so intensiv an dem
Bewusstseinsfeld zu wirken wirkt es wie ein
Sprungbrett in dein neues Bewusstsein

Was ist der  Effekt von I.E.R. INTENSIV? 



Was sagen Mitglieder über die I.E.R.
INTENSIV Gruppe? 

"Vielen vielen Dank. So eine
ausführliche Botschaft und so
erhellend und erleichternd...

Danke."

 

"Danke, dass du uns so einen
tiefen Einblick in dein
Wirken und in unsere

eigenen Themen schenkst.
Für mich ist das so ein

großes Geschenk, dich zu
erleben und mit deinen

Meditationen und Worten
immer tiefer in mich hinein

zu sinken und mich dadurch
immer weiter kennen zu

lernen. So eine spannende
Reise und so bereichernd

hier zu sein in diesem Feld!"

 

"Es war sooo intensiv...
Danke  schon wieder ein

magisches Reading...
Danke auch für die

Meditation/Übung zum
Schluss, auch die habe ich

genau jetzt gebraucht "

 

"Gänsehaut! Hab Tränen in
den Augen! Das geht so

tief! Magisch  danke für das
Reading  bin immer wieder

begeistert von dieser
Stimmigkeit" 

 

"Danke!!! Ich fühle mich so
gesehen  was du gesehen
hast passt wieder so sehr

mit meiner eigenen
Wahrnehmung und das
Thema resoniert gerade

total.."



1 Monat für 20€

3 Monate für 50€ 

6 Monate für 90€

Jetzt Buchen und zum letzten Mal zu
diesen Preis dabei sein!

Ab dem 01.09 ändern sich die Preise


