„Aktivierung
deiner
Hellsinne“

Workshop
Sonntag, 25.11.2018
14.00 – 17.00 Uhr
36,- € p.P.

Soul-

mit TOM KRAUS (www.soul-reminder.com)

Wolltest du schon immer mehr sehen, fühlen, spüren, hören &
wahrnehmen? Hast du auch dieses Gefühl, die Fähigkeit der
Hellsichtigkeit ist in dir aber dir fehlt noch etwas, um es wahrhaftig
erfahren, spüren und vor allem gezielt nutzen zu können?

Reminder

Dieser workshop verändert die Wahrnehmung, eröffnet neue Welten und
bringt dich an deine „besonderen“ Fähigkeiten.

www.soul-

Inhalte
• Deine „normalen“ Sinne im Alltag – dein Körperbewusstsein im Zyklus der Natur
Praktische Übungen und Meditationen für deine alltäglichen Sinne. Wahrnehmung der Organe und dem
Zusammenspiel all deiner Teile des Körpers in Kombination mit Elementen des Yoga, Qi-Gong und Pranayama

• Entdecke deine persönlichen Hellsinne und ihre unglaublichen Fähigkeiten
Mit weiteren, aufbauenden Übungen steigen wir ein in die Welt der schöpferischen Hellsinne, schulen deinen
Körper, erforschen deine Superkräfte und wie du diese im Alltag nutzen kannst, z.B. Auralesen & erkennen,
Schwingungsenergien erkennen und anwenden, „Super“-Kräfte steuern, usw.

• Theorie, Geschichte & Alltagspraxis der Hellsinne
Wo begegnen dir die Hellsinne im Alltag, wie kannst du sie nutzen und erkennen, warum besitzen wir diese
Fähigkeit als Mensch und was ist zu beachten?

Über TOM Kraus
Tom besitzt von klein an die besondere Gabe, Dinge in der Welt und am Menschen zu "sehen bzw. zu
erspüren".
Das Talent und zugleich die Leidenschaft eines stillen Beobachters trainierte er anfangs unbewusst - von
mal zumal dann aber gezielt über Aus- & Fortbildungen - um somit der Welt und dem Menschen zu dienen
und um damit die (Selbst-)Heilung in verschiedensten Bereichen zu unterstützen.
Seine klare (Lebens-)Aufgabe besteht darin, Unterstützer zu sein und den Menschen daran zu
"erinnern" was selbst evtl. unbewusst vergessen oder auch verschüttet wurde. Er ist absoluter
"Förderer der Positivitätseffekte" seiner Kunden, Klienten & Kursteilnehmer.
Dass, was er am Kunden/ dem Klienten beobachtet, sieht & spürt, all das fließt in die verschiedensten
Bereiche seines Tuns mit ein, um dann für die jeweiligen Anliegen gemeinsam an eine gesunde Balance
hinzuarbeiten.
Vieles in seiner Arbeit wird begleitet von den Themen der GEISTIGEN GESETZE unserer Welt - sie bilden
unter anderem eine wichtige Basis. Deshalb sind die Parallelen seiner Arbeit als Soul-Reminder (SeelenErinnerer) sehr stark verknüpft mit der ursprünglichen Natur unserer Erde und der Verbindung zu unseren
Kindern - denn aus diesen beiden "reinen" Quellen entsteht der Wert und das weitergegebene Instrument
seiner Arbeit und Ergebnisse für jeden Klienten und Kursteilnehmer...
(www.soul-reminder.com | info@soul-reminder.com)

