Elke Fahrenheim
Workshop
„Die heiligen ägyptischen Öle - Die Heilessenzen der
neuen Zeit“
Wann: Samstag, 30. 3. 2019, 11.00 bis ca. 15:30 Uhr
Wo:
im Labegu
Vor knapp 3 Jahren lernte Elke Fahrenheim in Ägypten die heiligen ägyptischen Öle der
Pharaonen kennen und absolvierte eine Fortbildung bei einem ägyptischen Scheich, der ein
wahrer Meister der Öle ist, mit Wissen, welches ausschließlich von Generation zu
Generation weiter gegeben wird. Seit sie die Wirkung (Energie) kennenlernen durfte sind
die heiligen Öle zu einem sehr wichtigen Teil ihres täglichen Lebens und Wirkens
geworden. Alle Essenzen werden aus frischen Pflanzen und Blüten gewonnen und sind
deshalb von hervorragender Qualität. Sie werden nach alter ägyptischer Tradition hergestellt
und enthalten keine chemischen Zusatzstoffe oder Alkohol. Elke hat das große Glück die
reinen Essenzen direkt von dem ägyptischen Meister der Öle zu beziehen.
In dem Praxis-Workshop werden 14 der wunderbaren, sehr kraftvoll wirkenden Essenzen
vorgestellt, insbesondere die Wirkung auf seelischer, mentaler, körperlicher und spiritueller
Ebene.
Die Öle sind geeignet für den eigenen Lichtkörper-Aufbau, für einen besseren Zugang zur
geistigen Welt, Chakrenreinigung und Energetisierung, für Meditation, Channeling,
Energie-Massagen und Energiearbeit. Und einfach als wunderbaren Duft für jeden Tag.
Viele Privatpersonen, sowie Therapeuten in der Schweiz und Deutschland wenden die
Essenzen bereits im Alltag und erfolgreich in ihrer Arbeit an. Laut geistiger Welt sind die
ägyptischen Öle die Heilessenzen der Neuen Zeit. Mit dem ägyptischen Weihrauch,- und
Myrrheöl kann zum Beispiel ein intensiv reinigendes Raum- und Auraspray hergestellt
werden. In Ägypten gilt Weihrauch als sehr gutes Mittel um böse Geister zu entfernen.
Speziell für das Seminar stellt Elke zwei Mischungen her: ISIS 1 für die 7 Hauptchakren
und ISIS 2 für die 7 oberen feinstofflichen Chakren. Diese sind mit der Energie der Göttin
ISIS aufgeladen, die in Ägypten auch heute noch als die Muttergöttin, Magierin und
Heilerin verehrt wird.
Energieausgleich einschließlich schriftlicher Unterlagen zu den einzelnen Essenzen und
deren Anwendungsmöglichkeiten: 64€, Anmeldung im Labegu erforderlich,
weitere Informationen: www.engelheilenmitherz.de

