
      Die Quelle der 

Kraft  

Der sechste Sinn  

Spiritualität Intuition 
Medialität und Sensitivität  

Versetzt uns in die Lage, wieder zur Einheit 
mit der Quelle allen Seins zurückzufinden 

und die persönliche Schöpferkraft zu 
entfalten 

 

3 Seminarmodule Beginn Januar 2022  
Möchtest Du die Kommunikation mit der geistigen Welt erlernen und deine 

übersinnlichen Fähigkeiten in dein Leben integrieren ?  
 

Der Kurs ist das Richtige für dich, wenn…  
du dein drittes Auge öffnen und dadurch Bilder, Symbole und Botschaften, der geistigen Welt 
empfangen möchtest.  
deine Zirbeldrüse reinigen und aktivieren möchtest du 
deine Intuition schärfen möchtest  
du verstehen möchtest, was dir deine Seele sagen will  
du andere Menschen besser verstehen und leichter wahrnehmen möchtest du deine innere Mitte 
finden und gelassener durch das Leben gehen möchtest  
 

Es ist mir ein Anliegen, Menschen in ihre Kraft zu bringen, sie dabei zu unterstützen direkt 
Kontakt mit ihrer Seele und dem Universum aufnehmen zu können.  
 

Es gibt nichts Schöneres, als täglich mit dem Universum sprechen zu können, zu erkennen, dass 
sie immer für uns da sind und uns führen und dadurch viel leichter durch das Leben gehen zu 
können.  
Nimm auch du dein Leben selbst in die Hand und lerne diese Sprache, so dass du unabhängig 
bist und die täglichen Botschaften der geistigen Welt verstehen und im Alltag anwenden 
kannst.  
  

Seminarinhalt:   

Das feinstoffliche Energiesystem – Zirbeldrüse das Bewusstseinstor zu einer erweiterten 

Wahrnehmung – das Arbeiten mit Karten erlernen – Standortbestimmung - Channeling sich 

verbinden, Kanal sein – Geistige Welt, Geistführer, Engel, Seele – Kommunikation u. Botschaften 

verstehen, das innere Licht fördern und entwickeln – der Weg zu dir Selbst in ein höheres 

Bewusstsein - Meditation u.v.m.  
 

3 Seminarmodule Kursdaten:  
 

Sonntags:            16.1./ 13.2./ 6.3. 2022  von 09.30 – 17.30 Uhr  
 

Kurskosten:  Fr. 700.00  inkl. Unterlagen, Pausenverpflegung u. Getränke  

Teilnehmerzahl:    ab 4 bis 6 Personen pro Kurs  

Anmeldung:             bis 10. Januar 2022  079 614 97 32 oder per Mail carol.s@rsnweb.ch 

Kursort:  Praxis Zeit zum Sein, Körper u. Energiearbeit, Caroline Sonderegger                    

Eschenstrasse 15, 7310 Bad Ragaz, www.carols-energie.ch  

Es sind noch 2 Plätze frei -  Ich freue mich auf Dich ! 
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