Zur Person

Ausbildung im Channeln
Channeln geschieht aus dem
Hier und Jetzt. Deshalb kann
sich der Ausbildungsinhalt
ändern.
Jederzeit können Sie einzeln
oder in kleinen Gruppen das
Channeln an zwei Tagen bei
mir erlernen. Sie erhalten ein
ausführliches Skript mit den
Channelthemen und der
gechannelten Energiearbeit.

Ausgleich
Der Ausgleich für die Ausbildung im Channeln beträgt
500 €.

Ich habe Meteorologie studiert und als Wissenschaftlerin Veröffentlichungen
geschrieben.
Dann habe ich mich zur Programmiererin
weiterqualifiziert, Software
programmiert und eine IT-Abteilung
geleitet.
Parallel habe ich mich qualifiziert in
Geistheilung, Rutengehen, Coaching,
NLP und Qigong.
Seit 2008 arbeite ich hauptberuflich,
selbständig als geistige Heilerin und
Medium und bilde Menschen im
lichtvollen Heilen und Channeln aus. Ich
führe Heilungen, Lebens- und
Unternehmensberatungen und
Channelings durch.
Ich bin Autorin des Buches „Das
lichtvolle Heilen“.
Ich lebe glücklich in der Welt des Lichts
und manifestiere mir die Fülle.

Channel-Ausbildung

„Alle Dinge streben nach dem
Licht und die strömende Kraft
gibt ihnen Harmonie“
Laotse

Kontakt
Katrin Neugebohren // Lindenallee 4 B // 23769
Fehmarn
Telefon: 04372 4679954
Mobil: 0177 - 628 4885
Mail: 3333@lichtheilerin.de

www.lichtheilerin.de

Katrin Neugebohren

Ausbildung im Channeln
Channeln bedeutet, dass wir aus
dem Feld des Wissens lesen und es
selbst schreiben. So können wir
auch direkt mit den neuen, reinen,
hochschwingenden Lichtwesen und
dem Göttlichen kommunizieren. Im
hier und jetzt gibt es sehr viele
parallele
Welten,
Universen,
Schwingungsebenen. Wir lernen
multiple Möglichkeiten paralleler
Realitäten zu nutzen.
Alle Menschen können channeln. So
wie wir laufen und schreiben gelernt
haben, können wir auch das
Channeln lernen. Es ist die
natürliche Fähigkeit von uns
Menschen, auf die Art und Weise
unserer Intuition zu folgen, anstatt
mit dem Verstand identifiziert zu
sein. So kann in unserem Leben
immer mehr Fülle entstehen, weil
wir die geistigen Gesetze kennen,
befolgen und schreiben. Es macht
mich sehr glücklich, die Lichtwelten
zu erfahren. Wir lernen in der Welt
des Lichts glücklich zu sein.

Ablauf der Ausbildung
Teil 1
• Wie können wir channeln?
• Auflösen der Blockaden
• ein reiner Kanal
• Überprüfen der Richtigkeit der
Informationen
• Kontakt zu den neuen, reinen, sehr
hochschwingenden Wesen des Lichts
und zum Göttlichen
• energetische Methoden, die
gechannelt eingesetzt werden, zum
Harmonisieren von allem

Wir führen Channelings zu
folgenden Themen durch
• höheres Selbst
• Lichtwesen
• Seelenreading
• persönliche Stärken
• Aura-, Chakrenreading
• Stränge der DNS
• die Dimensionen
• magischer Tempel
• parallele Realität
• die Merkabah
• Lichtkörperprozess
• Verstorbene
• Raumharmonisierung

Teil 2
Wir führen Channelings zu
folgenden Themen durch
• die Seelen in uns
• Lebensaufgabe
• vergangene Inkarnationen
• parallele Inkarnationen
• Lichtsprache
• nächtliche Reisen
• Portalöffnungen
• Sternenwesen
• lebendiges Licht

Teil 3
• Akashachronik – unsere
vergangenen und zukünftigen Leben
• Erschaffung unserer Zukunft
• Seelengruppe
• Aufstieg der Erde
• Menschen der neuen Zeit
• Kristallwelten
• Energielenkung
• Einweihungen durch Lichtwesen
• Astralreise
• göttliche Blaupause
• Göttinnen und Götter
• Erleuchtung
• gechannelte Energiearbeit
www.lichtheilerin.de

