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Seminarausschreibung (Juli/August 2018, Schloss Glarisegg)
Seminar/Ausbildung: "Salzheiler – Wissen & Heilkraft des Goldenen Zeitalters"
6 Tage, (gesamte Ausbildung, kompakt, alle 3 Module)

 "Der Salzheiler" Modul 1, "Das Selbst"
 "Der Salzheiler" Modul 2, "Die Salze in die Welt tragen"
 "Der Salzheiler" Modul 3, "Der eigene Tempel"
"Der Salzheiler" Modul 1, "Das Selbst"
Im 1. Modul geht es um die Entfaltung des Selbst, seine Gaben, Geschenke und Werkzeuge zu
erkennen und diese annehmen zu können.
"Der Salzheiler" Modul 2, "Die Salze in die Welt tragen"
Im 2. Modul bekommen die Teilnehmenden die Zugänge in die Salzheiler-Ebenen und lernen, dies in
die Welt hinaus zu tragen (bspw. als Therapeut, Coach, Familienmutter/-vater, Mitarbeiter,
Vorgesetzter, usw.).
"Der Salzheiler" Modul 3, "Der eigene Tempel"
Im 3. Modul erhalten die Teilnehmenden einen eigenen Salzheiler Tempel und Zugänge in die
generellen Salzheiler Ebenen und können dadurch eigene Salze und Rezepte schöpfen.
Termin:

Montag, 30.7. bis Samstag, 4.8.2018 (Anreise am Vorabend)

Ort:

Seminarzentrum Schloss Glarisegg, Steckborn (TG), Schweiz

Seminarleitung:

Aros Sharon Petzelberger, Institut für Frequenzmedizin

Investition:

Spezialpreis von CHF 4350.- anstatt CHF 4500. zzgl. Unterkunft & Seminarpauschale (direkt beim Schloss Glarisegg buchbar)
Infos auf der Website schloss-glarisegg.ch →
 für Teilnehmende, welche bis im März 2018 auch die 6 Übernachtungen
buchen, übernimmt die Kursleitung einen einmaligen Betrag von CHF 200. Ratenzahlung nach Vereinbarung möglich.
--- Änderungen bleiben vorbehalten ---

Kontoverbindungen:
Überweisungen in Schweizer Franken (CHF):
Überweisungen in Euro (€):
Institut für Frequenzmedizin
Aros Sharon Petzelberger
Hochstrasse 10
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz

Konto 31-719915-2 oder IBAN CH17 0900 0000 3171 9915 2
Konto 91-870947-4 oder IBAN CH96 0900 0000 9187 0947 4
BIC POFICHBEXXX

Rechnungen jeweils zahlbar bei Erhalt, bzw. innert 10 Tagen.
Seminarbeiträge bitte jeweils 30 Tage vor Seminarbeginn (50% bei
Anmeldung).

Details
In diesem Seminar wird es dir als Wesen ermöglicht, eigene Entwicklungsräume zu durchschreiten. In einer komprimierten
Form. Es sind Räume deines eigenen Seins, die in verdichteten Prozessen zu deinem eigenen Seelenziel führen, zu deinem
Selbst, zu deinem Potenzial.
Je ein Tag komprimiert ungefähr tausend Jahre, wo du durchgeschleust wirst, um dich jedes Mal nach einem Tag zu häuten
in dein neues Selbst. Dabei fallen so viele Strukturen von dir ab, die viele Inkarnationen überflüssig machen, in denen du
dies hättest erarbeiten müssen. Du tauchst in dieser Zeit so tief in dich selbst hinab, über die Salze, die dich schälen und die
neuen Bewusstseinsräume für dich öffnen. Seinsqualitäten, die du so lange… so lange vergessen und verborgen hast. Du
wirst in diesem Seminar… im Anfang, am ersten Tag und am zweiten Tag initiiert, wieder in eigene Seinsaspekte, die du
schon so lange nicht mehr berührt hast.
Wer nimmt an einem solchen Seminar teil?
Es sind Menschen, die wirklich in ihrem Selbst ankommen möchten. Es sind Menschen, die sich ihrem Licht stellen wollen
und damit in die Welt hinaus gehen möchten, mit ihrer eigenen Qualität.
Diese Qualität, dies sich dann bei dir herausschält wird eine Kombination sein aus Klang und Salz, das du selbst bist.
Es sind Menschen, die in diesem Kontext etwas bewegen möchten – auf der Erde, auf der Welt, weil sie sich selbst
gefunden haben und um ihre Kraft und um ihre Intensität und ihr Licht wissen.
Es sind Initiationen ins eigene Selbst.
Glaubenssätze, Strukturen beschränkende Erwartungen auf Familie, Gesellschaft, was auch immer wir erlebt haben,
werden durch die Salze genommen, regelrecht verbrannt.
Dabei bleibt das Wesen wie ein klarer Diamant. Ein Kristall schält sich heraus.
Dies geschieht mit so viel Gnade, mit so viel Licht, sodass es hier nicht notwendig ist, in tiefe Prozesse zu gehen, weil die
Gnade der Zeit es ermöglicht, das Gelebte, die Vergangenheit zu nehmen.
Im zweiten Teil der Ausbildung werden die Teilnehmenden geschult, ihre eigenen Qualitäten heraus zu kristallisieren und
damit in die Welt zu gehen – in den Alltag. Nicht jeder wird unbedingt "spirituell" oder als "Therapeut" arbeiten aber du
bekommst Werkzeuge an die Hand, dies im Alltag tatsächlich einsetzen zu können.
Salze & Klang, denn Klang drückt dein eigenes Wesen aus. Klang verbindet und schafft Kommunikationsebenen und Raum.
Dir wird es möglich sein, dies auch für andere Menschen zu tun.
Im dritten Teil bekommst du Zugänge in generelle Salzheiler-Ebenen, welche es dir ermöglichen, frei nach deinem Wesen
Salze in die Schöpfung zu bringen.
"Menschen, die zu mir kommen, sind Dienende aus ihrem ganzen Herzen, ohne, dass sie sich vielleicht so bezeichnen
würden. Es sind starke Wesen, die das sehr selbstverständlich an die Welt weitergeben."
Weitere Infos gerne persönlich, telefonisch oder auch auf www.frequenzmedizin.ch/seminare
Ich freue mich auf dich!
Herzlichst, Aros.

