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E L I S E 
- LIEBE DAS LEBEN -

Seminartag mit Einführung und Einweihung

 Sonntag 26. Januar 2020, 10-18 Uhr
Sonntag 22. März 2020, 10-18 Uhr

in der Naturheilpraxis Herberge, Unteröd 7, D 83123 Amerang in der Naturheilpraxis Herberge, Unteröd 7, D 83123 Amerang 

Die ELISE - Energie 

ist  die  grundlegende  Lebensenergie  im  feinstofflichen  und  physischen
Körper. Diese Energie erschöpft sich im Laufe des Lebens, im besonderen
Maß bei Schockzuständen, schwerer Krankheit, Stress, Burnout, usw.  
Die  geistige  Welt  hat  uns  ELISE  nicht  nur  als  bekannte  Melodie  von
Beethoven erneut als Heilenergie überbracht. Daher ist es seit einiger Zeit
möglich, die Ur-Lebensenergie wieder aufzuladen.
Dadurch, dass Seele und physischer Körper gleichermaßen die ELISE-Energie
aufnehmen, stärkt sie das Urvertrauen ins Leben. 
Die ELISE-Energie erdet dich sanft, wirkt beruhigend und ausgleichend. Sie
stärkt  die  Selbstheilungskräfte  bei  allen  Heilungsprozessen  in  dir,  die
bewussten  wie  die  unbewussten.  Da  sie  Hand  in  Hand  mit  den
Erlösungsenergien  einhergeht,  hilft  sie  auch  bei  Trauer,  Erschöpfung,
Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen und fehlender Lebensfreude. 
Immer  dann,  wenn  der  Lebenswille  geschwächt  ist,  der  Körper  in
Disharmonie  ist  oder  sich  in  der  Rekonvaleszenz  befindet,  sind  ELISE-
Heilsitzungen ideal. 
Eine  ELISE-MILA  -  Behandlung  stärkt  die  Lebenskraft,  weckt  deine
Lebensfreude und  schenkt  dir  durch  die  Anbindung an  deinen  Ursprung
eine tiefe Geborgenheit. Du wirst deine ganz eigenen Erfahrungen machen,
wundere dich über nichts, alles ist möglich...

An diesem Seminartag wird dir nach einer vorbereitenden Meditation und
einführenden  Erklärungen  dein  ELISE-Kanal  von  Engel  Nathaniel,  dem
großen Hüter der Heilfrequenzen aktiviert und eingeweiht. 
Anschließend werden wir die ELISE-MILA Technik gemeinsam üben, sodass
du  dann  diese  wunderbare  Heilenergie  für  dich  selbst  und  für  andere
Menschen,  auch bei Tieren und Pflanzen anwenden kannst.

Energieausgleich 360€ 
inkl. Script-Büchlein und Material 
sowie ein leichtes Mittagessen 
für Wiederholer 90€
Rabatt für Mitglieder des Vereins JANDiA e.V. 

Fragen/Anmelden unter angelica@loosli.de oder
08075-185593  - bitte bis spätestens 7 Tage vorher

www.naturheilpraxis-herberge.dewww.naturheilpraxis-herberge.de


