Ausführliche Informationen

Fernstudium
Der innere Weg zu deiner
natürlichen Medialität

Medialität ♥ Wahrnehmung ♥ spirituelle Fähigkeiten

♥Für ein Leben im FLOW - sei Magier deines Lebens ♥
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Kursbeschreibung

♥Für ein Leben im FLOW - sei Magier deines Lebens ♥
Hast du Lust auf ein LEBEN im FLOW?
Willst du aufhören, gegen das Leben zu kämpfen und es stattdessen lieber GENIESSEN?
Willst du deine medialen BLOCKADEN LÖSEN?
Möchtest du deine spirituellen FÄHIGKEITEN entdecken und deine Hellsinne trainieren?
Hellsehen, Hellfühlen, Hellhören, Hellwissen?
Möchtest du deine Wahrnehmung verbessern?
Willst du endlich zum wahren SCHÖPFER deines Lebens werden?
Deine HOCHSENSIBILITÄT oder Hochsensitivität sinnvoll nutzen?
Möchtest du die IMPULSE deiner SEELE verstehen?
Deiner INNEREN FÜHRUNG folgen?
Willst du wissen, was Gott von dir möchte?
Willst du die GÖTTLICHE INTUITION eeeeeendlich verstehen?
Endlich den Weg erkennen, ja ….das wäre schön...
Und ich sag dir: Kein Problem.
Einzige Voraussetzung: EINLASSEN....
… denn dies ist ein Kurs in SEINLASSEN.
Deine natürliche Medialität ist schon da...
du brauchst nur SEINLASSEN, was sie verdeckt.
Deine natürliche Medialität besteht aus verschiedenen Fähigkeiten, die sich im Laufe des
Kurses zeigen werden.
Vielleicht werden deine Hellsinne wach, bzw. sie verstärken sich.
Es ist denkbar, dass die Telepathie immer natürlicher wird.
Du nimmst immer mehr wahr und kannst mit deiner Wahrnehmung auch andere
Menschen unterstützen.
Welche Ausprägungen die Medialität bei dir hat, werden wir im Laufe des Kurses
erforschen.
Dieser Kurs beinhaltet intensive E-Mail-Beratung, damit ich dich wirklich achtsam und
intensiv auf deinem Weg begleiten kann.
Erfahre das „Channeln ohne Wesen“ in dem du Botschaften aus dem göttlichen Feld
empfängt.
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Lerne deiner inneren Führung zu vertrauen und folge der göttlichen Intuition.
Entdecke die Möglichkeiten der bewussten Schöpfung – als Magier deines Lebens und
das Training der Hellsinne, denn auch wenn wir die Fähigkeiten freilegen, indem deine
Seelenenergie immer mehr zu fließen beginnt, wollen die Hellsinne trainiert werden wie
ein Muskel.
Dieser Kurs ist ein Weg von AUSSEN (Ego, Esoterik, Tun)
nach INNEN (Seele, Spiritualität, Sein).

Was ist natürliche Medialität?
Natürliche Medialität ist vor allem EINLASSEN und SEINLASSEN.
Es geht darum aus dem Weg zu treten, damit „ES“ durch dich wirken, sprechen, heilen,
handeln kann.
Du bekommst Zugang zu deiner natürlichen Medialität, wenn du dein authentisches,
natürliches Wesen freigelegt hast.
Es entsteht ein leerer Raum, der für die göttlichen Impulse, für deine natürliche Medialität
genutzt werden kann.
Deine Seelenenergie kann dann wieder frei fließen – das bedeutet, dass deine natürliche
Medialität immer mehr Raum bekommt, um sich zu entfalten – welch eine Freude, denn
das ist ja der Sinn dieses Kurses.
Deine natürliche Medialität ist schon da...
du brauchst nur SEINLASSEN, was sie verdeckt.
Was verdeckt sie denn?
Bzw. was steht denn davor?
VORstellungen, Identifikationen, Konditionierungen, Glaubenssätze, Konzepte usw.
verdecken und blockieren deine wahre ursprüngliche Seelenenergie. Wenn uns unsere
Anhafungen bewusst werden...jede einzelne Stück für Stück, dann können sie uns nicht
mehr im Weg stehen und die Seelenenergie kann wieder FREI fließen.
Das Gesamtkonstrukt an Identifikation mit „etwas“ nenne ich Ego. Das ist der Teil von
uns, der sich mit Konditionierungen, Konzepten usw. um unser natürliches Wesen
gewickelt hat....und nun ist es an der Zeit, dass wir uns wieder ent-wickeln.
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Die natürliche Medialität, von der wir hier sprechen, ist in etwa so:
Stelle dir vor (ja ausnahmsweise eine Vorstellung, die man durchaus nutzen kann, um
andere Vorstellungen zu entfernen), du stehst in einem leeren Raum, ohne Fenster, ohne
Einrichtung, ohne Farben.
Du bist einfach präsent in diesem Raum, im Hier und Jetzt mit deiner ganzen
Aufmerksamkeit – ohne etwas zu wollen, ohne Absicht, ohne Brauchen, ohne Wunsch
(jep...das ist ne Hausnummer, ich weiß, aber es ist möglich).
Hier hast du Zugang zu deinen spirituellen, medialen Fähigkeiten, hier gibt es keine
Blockaden, hier bist du einfach du SELBST – so wie Gott dich ursprünglich gemeint hat –
FREIHEIT pur.

Es gibt keine Vorstellungen, Gebrauchsanweisungen, Konzepte,
Landkarten, Sicherheitsvorkehrungen,
keine Glaubensrichtlinien, keine Philosophien mehr.
Von hier an kommt die Führung direkt von Gott,
der Quelle – von Allem-was-IST.
Ich freue mich sehr darauf, DICH begleiten zu dürfen ♥
Deine Heike Pranama
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Inhalt der 4 Lektionen
Inklusive 9 gesprochene, geführte Meditationen als Download.

Teil 1:
Channeln ohne Wesen – Botschaften ohne Übermittler (Engel, Meister)
empfangen. Fragestellung, Reise zum ICH BIN, kosmisches Internet,
Anleitung: Empfangen im göttlichen Feld. Eine Meditation als Download.
Teil 2:
Intuition - göttliche Impulse empfangen, wahrnehmen und verstehen.
Schlüssel zur Intuition, Gehinhälften, Kontaktaufnahme zur höheren Weisheit,
die göttliche Präsenz wahrnehmen, der Flow. Zwei Meditationen als
Download.
Teil 3:
Manifestation – wahre Schöpferkraft leben & (d)ein erfüllendes Leben
kreieren. Chakren, Wünsche, wie du deine Welt erschaffst, wie du zum
Magier wirst, Aufmerksamkeit, Hingabe, wie du dein Leben gestalten kannst.
Eine Meditation als Download.
Teil 4:
Hellsinne trainieren – Informationen und Antworten über die verschiedenen
Sinne empfangen. Wahrnehmung, spirituelle Fähigkeiten, mediale Blockaden
lösen, Entscheidungen mit Leichtigkeit treffen. Fünf Meditationen als
Download.
Ausführlicher Inhalt im Inhaltsverzeichnis weiter unten.
Weiterhin erhältst du E-Mail-Beratung d.h. du kannst mir im Monat 5
Mails mit deinen Fragen schicken (im Wert von 75 €).
Dies bedeutet, dass 5 Beratungs-Mails, die sich auf den Kurs beziehen
kostenFREI sind – innerhalb des Kurszeitraums (4 Monate, Beginn am 1.
des Monats, Ende am 30./31. vier Monate später).
Weitere Beratung
z.B. über Skype, Botschaften usw. werden extra
berechnet, das verstehst du sicherlich.
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Aus Qualitätsgründen ist dieser Kurs NUR MIT Beratung buchbar, ob du sie nutzt ist
deine Entscheidung.
Die Beratung erfolgt ausschließlich per E-Mail.
Telefonische Beratung ist NICHT möglich.
Die Beratung erfolgt durch mich, Heike Pranama Wagner, PERSÖNLICH, ich habe
keine Angestellten die dies übernehmen und du erhältst von mir auch keine
vorgefertigten Antworten.

Die Vorteile dieses Kurses
Authentisches Leben in Freiheit
Mit dem Leben fließen
Der inneren Führung folgen
Sich dem Leben hingeben
Antworten für dich und andere erhalten
Wisse vorher was geschieht
Entscheidungen mit Leichtigkeit
Entspannt leben
Handle spontan
Leben aus dem Herzen
Viel mehr Lebensenergie
Verbundenheit
Vertrauen
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Weitere Vorteile:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Der Fernkurs wird dir bequem per E-Mail nach Hause geschickt.
Du musst auf keine Seminare fahren und spart die Kosten für Fahrt und Unterkunft.
Freie Zeiteinteilung (Empfehlung: 30 – 60 min. täglich oder z.B. am Wochenende 2
x 3 Std.).
Diese Kurse verändern dein Leben.
Du tust etwas für dich selbst und erhöhst damit deine Lebensqualität.
Du trägst zur ENTwicklung des Kollektiv- Bewusstseins und des Welt-Friedens bei.
Intensive E-Mail-Begleitung zur individuellen Entwicklung.
Treffen über Skype oder persönlich sind möglich.
Monatliche Zahlung in überschaubaren Raten, Komplettpaket oder Sozialtarif
möglich.

Kursbeginn / Anmeldeschluss
… ist jeweils der 1. des Monats sofern freie Plätze vorhanden sind.
Anmeldeschluss ist immer der 20. des Vormonats.
Buchst du das Komplettpaket kannst du JEDERZEIT beginnen.
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Wertschätzung / Kursdauer
Wähle die Option, die am Besten zu dir passt:
* Monatlich mit Beratung
*Komplettpaket mit Beratung
*Sozialtarif: Für Menschen mit wenig Geld
Achtung:
Die Wertschätzung erfolgt bis spätestens 5 Tage VOR Kursbeginn, das ist in der Regel ca.
der 25. - 27. des Vormonats, bitte richte einen Dauerauftrag ein, danke ♥
Es kann nur der komplette Kurs gebucht werden, mit deiner Anmeldung entscheidest du
dich verbindlich dafür. Eine frühzeitige Beendigung des Kurses ist nicht möglich. Mit
Buchung des Kurses erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen (siehe unten)
einverstanden.

Variante 1: Monatlich - Kursdauer 4 Monate
Inhalt:
4 Lektionen mit insgesamt 9 Meditationen (im Wert von je 99 €)
E-Mail-Beratung)pro Monat (im Wert von 75 €)

DU ERHÄLTST DEINEN KURS FÜR NUR:

99 € pro Monat
D.h. ich schenke dir die intensive E-Mail-Begleitung.

Variante 2: Komplettpaket:
Inhalt:
4 Lektionen mit insgesamt 9 Meditationen (Wert je Lektion 99 €)
E-Mail-Beratung pro Monat (im Wert von 75 € )

DU ERHÄLTST DAS KOMPLETTPAKET FÜR NUR:

349 €
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Variante 3: Sozialtarif:
Harz 4? Rentner mit wenig Geld? Student?
Du kannst auf jeden Fall teilnehmen.
Welche monatliche Wertschätzung ist dir möglich?
50 €?
25 €?
10 €?
Kein Problem – zahle nur so viel du kannst !
es gibt keinen Aufschlag für Ratenzahlung!
Wir vereinbaren einen verbindlichen Zahlungsplan und du zahlst verlässlich monatlich das,
was du dir wirklich leisten kannst, bis der Kurs komplett abbezahlt ist, auch wenn das
Abbezahlen vielleicht sogar ein paar Jahre dauert. Vielleicht kommst du mit dem Kurs ja
auch aus dem Loch raus und kannst irgendwann den Rest schneller zahlen als du
dachtest.
Bei der monatlichen Überweisung gibst du z.B. an Rate 3 von 12. ACHTUNG: Dies ist
eine verbindliche Vereinbarung, der dich zur Erfüllung verpflichtet. Die Kursteile erhältst du
wie alle anderen Kursteilnehmer monatlich.
Voraussetzung für den Sozialtarif:
Mit Nachweis (Harz 4 Bescheid, Rentennachweis, Einkommensnachweis... sorry es gibt
leider auch Menschen, die das ausnutzen).
Die Sozialplätze sind nur begrenzt erhältlich, bitte schreibe eine „Bewerbung“, warum du
einen dieser Plätze benötigst. Wenn ich einen freien Platz habe, gebe ich ihn dir gern.
Wenn nicht musst du ggf. ein wenig warten.
Je mehr Menschen Spenden, bzw. die regulären Kurse buchen, desto mehr Sozialplätze
kann ich zur Verfügung stellen.
Prüfe also bitte genau, ob du einen solchen Platz wirklich brauchst, wenn nicht – sei
glücklich mehr Geld bezahlen zu dürfen, denn du hast immer genauso viel, wie du
brauchst ♥

Melde dich HIER für den
vollständigen Kurs
„Der innere Weg zu deiner natürlichen Medialität“ an.

>>>>>Kursanmeldung<<<<<<<
Wenn du dich anmeldest gehe ich davon aus, dass du die Teilnahmebedingungen
am Ende gelesen hast ;-)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Anwendungsbereich der AGB
Die AGB regeln die Geschäftsbeziehungen für Leistungen (Seminare/Beratungen usw.)
zwischen Heike Wagner, Pellwormstr.15, 23554 Lübeck und dem/der jeweiligen Klienten/
Klientin.
Anmeldung/ Buchung/ Widerrufsrecht
Sowohl mündliche als auch schriftliche (per Mail) Anmeldungen gelten als verbindlich.
Eine Anmeldung ist auch ohne Vertrag und Unterschrift verbindlich. Digitale Produkte
(PDFs, Downloads usw.), Dienstleistungen (Beratung), persönliche Anfertigungen (Bilder,
Botschaften usw.) sind vom Umtausch ausgeschlossen. D.h. du kannst nur so lange vom
Widerrufsrecht Gebrauch machen, bis du deine Bestellung erhalten hast. Ansonsten gilt
bei Buchungen das 14-tägige Widerrufsrecht, sofern die Bestellung noch nicht bei dir
eingegangen ist, bzw. die persönliche Anfertigung (Bild, Botschaft usw.) noch nicht
begonnen wurde. Grundsätzlich beginne ich mit der Anfertigung immer erst nach Erhalt
der Wertschätzung.
Buchst du einen Fernkurs, so ist deine Buchung für den gesamten Kurs verbindlich, es ist
nicht möglich nur einzelne Kursteile zu erhalten oder den Kurs abzubrechen, es ist in
jedem Fall der gesamte Kursbetrag zu bezahlen.
Gemäß „HeilMWerbG §3“ weise ich darauf hin, dass die Wirksamkeit der Leistungen
wissenschaftlich nicht erwiesen ist, es gibt keine Garantie und Rechtsanspruch auf die
Wirksamkeit/den eintretenden Erfolg. Ich weise sie darauf hin, dass die Kosten nicht von
Krankenkassen übernommen werden.
Zahlung/Wertschätzung
Auf meiner Website steht geschrieben:
"Wer klug wäre, würde den wahren Wert jeder Sache daran messen, wie weit sie für sein
Leben nützlich und verwertbar ist" Michel Eyquem de Montaigne
Die Zahlung erfolgt immer vor Erhalt der Ware/ Dienstleistung. Lies hierzu auch und
"Wertschätzung" nach.
Termine vor Ort
z.B. Einzeltermin, Seminar usw.
Die Bezahlung wird direkt vor dem Seminar/Treffen/Termin in bar entrichtet.
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Fernleistungen erfolgen ausschließlich nach Vorkasse und werden nach
Zahlungseingang bearbeitet/zugesagt. Bei mehrmonatigen Fernkursen, ist darauf zu
achten, dass der Monatsbeitrag immer spätestens 5 Tage vor Zusendung der Unterlagen
eingegangen ist. D.h. Kursbeginn am 1. des Monats, Geldeingang bis 25. des Vormonats.
Zahlungsabwicklung
Meine Kontodaten erhältst du nach der Buchung.
Eine Überweisung per PayPal ist auch möglich. Barzahlung ist vor Ort oder per Post
möglich, beachte, dass DU die Verantwortung dafür hast, dass das Geld ankommt. Per
Post empfehle ich immer den versicherten Wertbrief.
Gib bitte immer deinen Namen, die Bezeichnung der Leistung und das Datum an und
warten immer erst meine Antwort auf deine Anfrage ab, bevor du überweist!
Terminabsage/Ausfallgebühr
Einzeltermine ( Beratung usw): Kannst du einen Einzeltermin nicht wahrnehmen, so ist
die Absage bis 3 Tage vor dem Termin ohne Folgen, bis 24 Std. vor den Termin ist ein
Ausfallbetrag von 50% der Gebühr und bei späteren Absagen von 100% der
Gesamtgebühr zu zahlen.
Seminare/Fernkurse (vor Ort u. über die Ferne): Kannst du an einem gebuchten
Seminar/ Fernkurs nicht teilnehmen, so ist die Absage vor dem angegebenen
Anmeldeschluss ohne Folgen, bei Absage nach dem Anmeldeschluss (ca. 5 - 8 Tage vor
Termin) ist der volle Betrag zu entrichten (Überweisung oder bar), wahlweise kannst du
auch einen Ersatzteilnehmer stellen.
ACHTUNG: Hast du einen mehrmonatigen Fernkurs gebucht, dann ist dies verbindlich.
Kannst du aus welchen Gründen auch immer den Kurs nicht fortsetzen, ist der volle Kurs
zu bezahlen! Vom Kurs zurücktreten kannst du bis zum Anmeldeschluss des ersten
Kursteils.
Beispiel: Der gewünschte Kurs beginnt am 01.02., Anmeldeschluss ist der 20.01. Du
kannst also bis zum 20.01. den kompletten (mehrmonatigen) Kurs ohne Angabe von
Gründen absagen. Ab dem 21.01. wird die gesamt Kursgebühr ALLER Kursteile fällig.
Wenn du einen Kurs buchst, dann hast du die AGBs gelesen und bist damit
einverstanden. (Die angegebenen Daten dienen nur als Beispiele).
Rechtliche Hinweise
Alle Leistungen (Beratung, Rückführung, Kurse usw.) erfolgen mit dem Zweck, die
Selbstheilungskräfte des Klienten zu aktivieren bzw. zu stärken, um den
Selbstheilungsprozess in Gang zu setzen. Ich bin keine Ärztin/ Heilpraktikerin, weil mich
diese Ausbildungen nicht zu dem befähigen würden, was ich unter Heilung verstehe.
Meine Leistungen sind keine Arbeit im ärztlichen Sinne, sondern ein spiritueller Vorgang,
der zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte dient. Ich gebe keinerlei Heilungsversprechen,
stelle keine Diagnosen und verordne keine Medikamente, Tees oder sonstige Essenzen,
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ich übe keine sonstige Heilkunde im gesetzlich definierten Sinne aus. Aus rechtlichen
Gründen weise ich ausdrücklich darauf hin, dass meine Beratungen und Behandlungen
nicht den Besuch bei einem Arzt und dessen diagnostische Tätigkeit ersetzen können und
sollen. Ebenso wenig sollten die von Ärzten verschriebenen Medikamente abgesetzt
werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 2.3.2004 mit dem AZ: BvR 784/03 zugunsten
der Heiler entschieden:
"Wer die Selbstheilungskräfte des Klienten durch Handauflegen aktiviert und dabei keine
Diagnosen stellt, benötigt keine Heilpraktikererlaubnis. Ausreichend sind vielmehr
charakterliche Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln. Kenntnisse in
Anatomie, Physiologie, Pathologie sowie in Diagnostik und Therapie sind nicht
erforderlich."
Mitwirkung und Verantwortung des Klienten
Der Besuch bei mir geschieht in Eigenverantwortung. Du bist während der An- und Abreise
vollständig für sich selbst verantwortlich, genauso wie für deine Technik, deinen PC, deine
Möglichkeiten, PDFs zu lesen und Meditationen herunterzuladen. Du kommst für
verursachte Schäden selbst auf und stellst den Gastgeber am Veranstaltungsort von allen
Haftungsansprüchen frei. Zum Zweck von Energieübertragung darf ich dich berühren,
dabei können zum Teil starke Energien fließen (auch bei Fernleistungen).
Voraussetzung für alle Seeleninselleistungen ist, dass du körperlich und psychisch
gesund sind bist, die Verantwortung für dich selbst übernimmst und dass du aus
eventuellen Folgen keine Ansprüche erhebst. Der Ablauf wird vorher mit dem Klienten
besprochen und es ist seine freie Entscheidung diesen zu unterbrechen. Ärztliche
Anordnungen solltest du unbedingt einhalten und darfst sie nicht ohne die Zustimmung
deines Arztes oder Heilpraktiker abbrechen. Bist du in ärztlicher Behandlung spreche bitte
zunächst mit deinem Arzt über dein Vorhaben, bevor du zu mir kommst.
Bestätigung der AGB
Auf der Website erfolgt durch Anklicken von „ich stimme den AGBs zu“ im Anfrageformular
die Bestätigung, anders ist dieses Anmeldeformular nicht abzuschicken, da es sich um ein
Pflichtfeld handelt. Es liegt in deiner Eigenverantwortung, dass du die AGBs lesen.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise ungültig sein, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages hiervon
unberührt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, eine Klausel zu vereinbaren, die
dem mit der unwirksamen oder ungültigen Klausel angestrebten wirtschaftlichen Zweck
am nächsten kommt und die gesetzlich zulässig ist.
Die Beraterin/ Seminarleiterin
Als Beraterin beachte ich die allgemeine Schweigepflicht, ich verstehe meine Tätigkeit als
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spirituelle und seelsorgerische Arbeit. Ich gehöre keinem spirituellen oder religiösen
Verein/Sekte an. Ich akzeptiere deine Art des Glaubens und werde dich nicht versuchen
von etwas zu überzeugen, was nicht deiner Wahrheit entspricht. Jeder Mensch ist für sein
Tun und Denken im Alltag selbst verantwortlich. Ein Heilungserfolg hängt wesentlich davon
ab, inwieweit die Person bereit ist ihr Leben zu verändern.
Mit Ihrer Anmeldung/ Buchung für eine Leistung erklärst du dich mit den Modalitäten
einverstanden! Ich freue mich auf dich, Heike Pranama Wagner
AGBs aktualisiert am 31.01.2017

Teilnahmebedingungen
In der dualen Welt, in der wir leben, bedingt eines das andere, deshalb gibt es auch bei
allen meinen Kursen/ Angeboten Teilnahmebedingungen.
Nimmst du an einem meiner Kurse/ Angebote teil, dann erklärst du dich damit automatisch
durch die Buchung und Bezahlung einverstanden.
Nimmst du teil, dann bist du dir bewusst, dass:
 die Erfolge und Erkenntnisse deiner Verantwortung unterliegen.
Mit deiner Teilnahme übernimmst du 100% selbst die Verantwortung dafür, wie du auf das
Leben antwortest, es erlebst, interpretierst und was du der Welt schenkst. Verantwortung
ist nicht Schuld, es ist der Schritt vom Opfer zum Schöpfer, mit dem Bewusstsein das
immer alles vorhanden ist und dass der Fokus deiner Aufmerksamkeit bestimmt, wie du
das Leben wahrnimmst. Alle Angebote dienen als spirituelle Unterstützung im
Wachstumsprozess, die Umsetzung dieser Dinge erfolgt in Eigenverantwortung. Für das
eintreten des Erfolgs/erreichen des Ziels, gibt es keine Garantie.
Um die Qualität der Kurse/ Angebote zu sichern, erklärst du dich mit folgendem
einverstanden:
Dir ist bewusst, dass
 du dich auf eine intensive Begegnung mit dir selbst einlässt.
 das Ergebnis davon abhängt, wie tief du bereit bist, dich darauf einzulassen und
wie es deine Seele zulässt. Du bist bereit den gesamten Kurs/ das Angebot zu
vollenden und dein Potenzial auszuschöpfen.
 die Kurse /Angebote außerhalb der Heilkunde liegen. Bitte bedenke, dass hier zum
Teil starke Energien fließen können und Bewusstwerdungsprozesse angestoßen
werden können, du solltest körperlich und psychisch gesund sein. Wenn hier das
Wort Heilung benutzt wird, dann ist immer nur Heilung im spirituellen Sinne
gemeint. Alle Inhalte liegen außerhalb der Heilkunde und ersetzen keinen Arzt oder
Heilpraktiker.
 du die Beratung per E-Mail / Skype nutzen wirst, wenn du nicht vorankommst,
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Blockaden, Unklarheiten, Fragen hast usw. Das solltest du dir wert sein, wenn du
dein volles Potenzial ausschöpfen willst.
die in den Kursen enthaltende Beratung, die du im laufenden Monat nicht nutzt,
verfällt, sie kann nicht gesammelt werden.
du am Ball bleibst, du nimmst dir Zeit für dich und deinen Weg. Keine Zeit haben ist
eine Ausrede, allen Menschen stehen die gleichen 24 Std. zur Verfügung, es ist
deine Verantwortung sie sinnvoll zu nutzen. Du bist es wert!
alle Unterlagen dem Urheberrecht unterliegen, du kopierst sie nicht und gibst sie
nicht an Dritte weiter. Aus 2 Gründen: Du respektierst und wertschätzt meine Arbeit
und bleibst durch deine Ehrlichkeit in deiner Wahrheit und damit deiner Seele treu.
dieser Prozess tiefe Veränderungen in deinem Leben auf allen Ebenen deines
Seins auslösen kann (materiell, physisch, emotional, geistig, seelisch). Du bist
bereit und offen für Veränderung und für die Selbstverwirklichung, du gehst in
dieser Zeit liebevoll und achtsam mit dir um.
dies dein Beitrag zum Bewusstseinswandel der Erde und zum Weltfrieden ist. Du
bist bereit dem Leben (Gott/ Quelle) zu dienen und dich dafür vom Leben immer mit
Fülle, Freude, Frieden und allem was du brauchst versorgen zu lassen. Das was du
wirklich brauchst, wird immer da sein. Es ist für dich gesorgt.
du deiner Seele, deinem Herzen, deiner inneren Weisheit vertrauen kannst und bist
bereit den göttlichen Impulsen zu folgen. Deine Seele hat dich zu diesem Kurs/
Angebot geführt, sie wird dich auch optimal im Laufe des Kurses begleiten.
im Falle einer Kündigung von deiner Seite der gesamte vereinbarte Betrag fällig ist.
Kurse können nur als Ganzes gebucht werden, eine Buchung ist immer verbindlich.
deine Zustimmung der Teilnahmebedingungen durch die Buchung und Zahlung
erfolgt. Die Bezahlung erfolgt immer 5 Tage vor Kursbeginn, wenn nicht anders
vereinbart.

Spüre bitte ich dich hinein:
Kannst du aus vollen Herzen sagen:
„Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und stimme damit überein.“
…. dann freue ich mich dich begleiten zu dürfen ♥
Deine Heike Pranama
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