
 

ist eine gute Möglichkeit in tiefen Kontakt mit dem eigenen Bewusstsein zu
kommen
unterstützt beim inneren Lösen von Blockaden und Hindernissen,
beinhaltet Methoden zum Entschaffen und Erschaffen der erlebten Realität,
beinhaltet praktische Übungen für ein bewusstes Selbstmanagement und Self-
Empowerment
und vieles mehr.

Letzte Woche habe ich über die neowake Sessions und die Subliminals von
Energetic Eternity als Teil auf meinem Weg zur Bewusstwerdung geschrieben.

Diese Woche gehe ich auf das FreeSpirit® Bewusstseinstraining und den
Bewusstseins-VLOG von Bruno Würtenberger und Aline Brandstetter ein.

Wusstest Du, dass es viele verschiedene Arten zu Fühlen gibt?

Dass es beispielsweise große Unterschiede zwischen Gefühlen und Emotionen
gibt?

Es gibt sehr viel zum Erforschen, wenn es um das Fühlen geht. Die meisten haben
leider verlernt, was wirkliches Fühlen überhaupt ist und reagieren auf so ziemlich
alles, was ihnen begegnet.

Das muss jedoch nicht so sein. Wer bereit ist sein Bewusstsein zu erforschen,
lernt sich von ganz anderen Seiten kennen, kommt tiefer als je zuvor und fühlt
womöglich zum ersten Mal, wie es sich anfühlen könnte wirklich frei zu Sein.

Das FreeSpirit® Bewusstseinstraining:

Es beinhaltet viele verschiedene Übungen, die für mich persönlich alle ein
wertvoller und bereichernder Teil meines Lebens geworden sind.

Gerade in diesen Zeiten gibt es jede Menge zum Integrieren.

Ich bin dankbar dafür, dass ich letztes Jahr im Oktober die Möglichkeit hatte selbst
bei einem FreeSpirit® Bewusstseinstraining mit dabei zu sein.

Es war eine grandiose Zeit mit vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte
und noch immer darf.
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Gib bei Deiner Anmeldung im Feld "Wie oder durch wen bist Du das erste Mal auf
uns aufmerksam geworden?" "Nina" ein.

Bruno Würtenberger und Aline Brandstetter haben neben dem FreeSpirit®
Bewusstseinstraining auch noch den Bewusstseins-VLOG erschaffen.

Dort findest Du regelmäßig Antworten auf Deine Fragen und die Fragen der
"Vloggis" (wie Bruno und Aline immer so schön sagen), Interviews von Kongressen,
Teachings, Texte von Bruno und vieles mehr.

Im VLOG bin ich seit Anfang an mit dabei und sehr froh über die Beiträge. Sie
haben mir, wie das FreeSpirit® Bewusstseinstraining auch gut durch diese Zeit
geholfen.

Hier findest Du weitere Infos:

 

Schaue Dir gerne den Kursfilm von 2019 an, um nähere Eindrücke zu bekommen:
Zum Kursfilm 2019

Falls Du vom 15.-22. April 2022 selbst beim FreeSpirit® Bewusstseinstraining
dabei sein möchtest und Dir selbst ein Geschenk zum Wohle Deines und des
kollektiven Bewusstseins machen möchtest, habe ich einen Gutschein im Wert von
250,00 € für Dich:

www.ninamuigg.com/leuchtkrafttv-gold

 

 
Zum FreeSpirit® Bewusstseinstraining

JETZT ENTDECKEN
 
 

Zum Bewusstseins-VLOG
JETZT ENTDECKEN
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