
Heilungswirken ~ Mittwoch 28.12.2022 – 11 Uhr 

Thema: --- Verbindung aller Kräfte --- 

Rückkehr zur Einheit im Kreislauf des Lebens! 

 

 

Liebe TeilnehmerInnen des (Fern-) Heilungswirken! 

In Vorbereitung auf dieses Heilungswirken entsteht bereits ein intensives, 

energetisches Heilungs- und Bewusstseinsfeld, das für alle Teilnehmenden vorbereitet 

und genährt wird und sich damit auch genau auf DICH persönlich abstimmt … 

 

Wirkungsspektrum des Heilungswirkens 

Es ist die Zeit der Vollendung … Wir begeben uns alle gemeinsam in eine neue Ebene 

unseres Menschseins mit diesem Planeten … JETZT ist es wichtig alle Kräfte zu 

bündeln, in starker und klarer Absicht für das (eigene) Licht zu sein und selbst in einen 

Zustand von innerer Einheit zu gelangen.  

Dafür ist eine Voraussetzung dir selbst auf allen Ebenen (auch deinem Körper und 

deiner Seele) zu Vertrauen! Mut, Stärke und Kraft in sich zu fühlen! Die eigene 

Ausrichtung auf das Beste im Leben zu fokussieren! Eine tiefere Erdung im Menschsein 

zu erlauben und zu vollziehen! 

Wir alle gestalten unsere Zukunft neu! Sei dabei und werde immer mehr zum Schöpfer 

deines Lebens! Fühle, wie uns die lichten Welten dabei liebevoll begleiten! 
 



Bei diesem Heilungswirken wirkt intensiv für dich die Drei-Einheit von Melek Metatron, 

Shakti und Jesus Christus! …Klarheit, Öffnung, Erdung, Erwachungsenergie, 

Lichtverteilung… Stärkung der weiblichen Kraft, Zuversicht, das Neue aufnehmen, tiefes 

Vertrauen in deine Seele… Verbindung aller Energien in menschliche Verfügbarkeit, 

Kreislauf des Lichtes und des Lebens, Geborgenheit, Liebe des Christus, Segenslicht… 

Dafür wirke ich für Dich, so wie es zu diesem Zeitpunkt richtig und gut ist … 

mit Heilenergien, Auratechniken, Lichtkörperarbeit, Energieströmungen + Lichtkanälen, 

Aspektearbeit (Merkaba), Göttlichen Attributen, Integration, Erdung, Ausdehnung des 

Positiven u.v.m. … 

 

Ablauf und Organisation 
 

Wo: Fernteilnahme in der Gruppe, an dem Ort wo du dich zu Hause fühlst. 
 

Wann: am Mittwoch, 28.12.2022 um 11 Uhr (zzgl. Vorbereitungszeit für dich vor 

Beginn – Du kannst aber auch zeitversetzt teilnehmen) 
 

Dauer: ca. 1,5 Stunden  
 

Ausgleich: 40 EUR/ CHF (mit Rechnung, zahlbar auf ein deutsches Konto oder  

CH Konto bzw. Twint)  

 

Du erhältst vor dem Termin per Email eine schriftliche Vorbereitungsmeditation und 

Inspirationen, was du Tun und wie du den Termin für dich am besten gestalten kannst. 

Danach bekommst Du einen Nachbericht der Energien und Wirkungsströme. 

 

Anmeldungen: an praxis.heilsein@gmx.net bis spätestens 1 Tag vorher.  

Alle organisatorischen Infos, die Vorbereitungsmeditationen sowie die Rechnung 

sende ich Dir dann gerne zu. 

Für Fragen, sende mir gerne eine Email oder ruf mich an unter: 0041 71 570 44 41. 

 

Ich freue mich sehr darauf, für Dich und Euch in besonderer Art und Weise zu Wirken!        

 

In Dankbarkeit – deine Esther Lumina    www.heilsein-online.com 

 

mailto:praxis.heilsein@gmx.net

