Kåzzåråh Anett Pürstner

Lerne das Lesen in deiner Akasha Chronik
und wachse über dich hinaus
Denn niemand außer dir, ist für die Erfüllung deiner Wünsche verantwortlich.
Niemand außer dir kann dein Glück und deinen Erfolg in dein Leben ziehen.
Solange du dich nicht intensiv mit dir selbst beschäftigst, wirst du immer Personen
oder Umstände im Außen für dein Glück oder deinen Erfolg abhängig machen.
Du wirst Erwartungen an das Verhalten anderer Menschen haben, die niemals
erfüllt werden können, und du wirst deshalb nie frei sein.
Beginne jetzt, dich intensiv mit deinen Schatten und deinen unbewussten Programmen auseinander zu setzen. Erfahre Hintergründe deiner Situation, erkenne die
Ursachen und löse sie auf. Ich zeige dir wie!
Was erwartet dich in der Akasha Ausbildung?
• Du lernst Hintergründe zur Akasha
• Du lernst, wie du Zugang zu deinen Spirits bekommst
• Du lernst, in deinem Buch des Lebens zu lesen und für dich zu nutzen
• Du lernst, Blockaden zu erkennen und aufzulösen
• Du lernst, falsche Glaubenssätze zu sehen/fühlen und aufzulösen
• Du lernst, neue Glaubenssätze zu integrieren
• Du lernst, unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Fragetechniken
• Du lernst, Kontakt zu deinen Ahnen herzustellen und
• Du fühlst, was bedingungslose Liebe ist
Wie lernst du schnell und praktisch?
• 2x je 3 Stunden und ich komme direkt in dein Wohnzimmer via Skype oder Zoom
• Du erhältst ein physisches Workbook mit Inhalten, Aufgaben und Anregungen
• Wir tauchen gemeinsam in das Feld der Liebe ein, dort geht alles ganz leicht
>>>
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Warum ist die Akasha ein so großes Geschenk für dich?
• Weil du in deiner Akasha größer bist, als dein Ego
• Weil du dich in deiner Akasha intensiv mit dir selbst auseinandersetzt
• Weil du in deiner Akasha immer mit der Quelle der Liebe verbunden bist
• Weil du in deiner Akasha immer alle Antworten auf deine Fragen bekommst
• Weil du in deiner Akasha tiefere Zusammenhänge und Hintergründe für Situationen
in deinem Leben erkennst
• Weil du in deiner Akasha unbewusste Verhaltensmuster erkennen und auﬂösen kannst
• Weil du dein Leben authentisch und selbstbestimmt leben kannst
• Weil du deine vollen Potentiale in Leichtigkeit entfalten kannst
• Weil du frei wirst
Deine Investition in dich selbst 510,– €
Wachse über dich hinaus und ich verspreche dir, mein Wissen und meine Erfahrungen
an dich weiterzugeben, damit du in einen regelmäßigen Austausch mit deinen geistigen
Helfern kommst, selbstbestimmt und in Freude dein volles Potential leben kannst.
Denn wenn du dich heilst, heilst du die Welt!
Schön, dass es dich gibt!
Deine Kazzarah Anett
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