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Seminar

ELOHIM, ERZENGEL UND SCHUTZENGEL. 
ENERGIE-ARBEIT MIT HOHEN ENGELWESEN

In den letzten Jahren haben mich immer wieder Menschen angesprochen, die sich einen 
neuen Impuls für ihren Kontakt mit den Engeln wünschen. Diesem Anliegen komme ich sehr 
gerne nach, und so ist die Idee für dieses Seminar entstanden.

In der Arbeit mit Engel-Energien hat sich viel verändert. Unsere Schwingung hat sich erhöht, 
und wir spüren, dass wir höhere Engel-Ebenen erreichen können als früher. Doch die 
Zugänge sind den meisten Menschen noch nicht bekannt.

Viele Menschen machen zudem die Erfahrung, dass sie liebgewordenes altes Wissen um 
Engel in sich tragen, aber nicht recht wissen, wie sie es mit ihren neuen Erkenntnissen aus 
der Quantenphysik und anderen Wissenschaften zusammenbringen können.

Für dieses Seminar habe ich nun aus meiner eigenen Kommunikation mit den 
verschiedenen Dimensionen der Engel eine spezielle Form der Energie-Arbeit entwickelt, die 
uns den direkten und geschützten Kontakt mit den hochfrequenten Ebenen der Engelwesen 
ermöglicht. Ich verknüpfe bei dieser Engel-Arbeit die Kategorien der Engel mit ausgewählten 
kosmischen Gesetzen.

Die Elohim sind gewaltige Kräfte, die im Schöpfungsprozeß mitwirken. Ihre Energien 
erschaffen Welten und Universen. Lange Zeit hatten wir keinen direkten Zugang zu den 
Kräften der Elohim, sie waren einfach zu mächtig. Seit 2012 hat sich die Präsenz der Elohim 
auf der Erde verstärkt. Sie unterstützen den Planeten in seiner Entwicklung und ebenso uns 
persönlich in allen kreativen Prozessen. Was wir planen, setzen wir effektiver um. 
Synchronizitäten ergeben sich rasend schnell. Diese Entwicklung ereignet sich, weil wir das 
kosmische Gesetz der reinen Energie nun verstehen und anwenden können.

Die Erzengel dienen unserem spirituellen Wachstum. Sie stärken unsere Verbindung zu 
unserem göttlichen Selbst und helfen uns, unser Potenzial zu realisieren. Mit der Energie der 
Erzengel können wir Blockaden lösen und die werden, die wir eigentlich sind. Wir bewegen 
uns hier im kosmischen Gesetz von Karma und Neubeginn.



Wir alle sind seit Beginn unseres Lebens von einem Schutzengel begleitet. Er unterstützt 
unseren Seelenplan, und wir können durch das kosmische Gesetz der Analogie direkt mit 
ihm kommunizieren.

Was können Sie von diesem Seminar erwarten?

Im Seminar erfahren Sie, was diese 3 Engelgruppen mit Ihnen persönlich zu tun haben. Sie 
lernen, die spezifischen Frequenzen der Engel wahrzunehmen und in Ihr Energiesystem zu 
lenken, und Sie erlernen Methoden, wie Sie die Engelenergien in Ihrem eigenen Leben 
manifestieren können.

 Energie-Arbeit Schutzengel: Wie fordere ich Hilfe in konkreten Situationen und zur 
Lösung meiner Probleme an?

 Energie-Arbeit Erzengel: Meine karmischen Verstrickungen werden transformiert, 
mein Schicksal wird auf eine neue Ebene gehoben

 Energie-Arbeit Elohim: Ich lerne, Synchronizitäten in meinem Leben zu erzeugen. 
Alle Aspekte meines Lebens wirken sinnvoll zusammen

 Energie-Arbeit Elohim: Mein Bewußtsein erweitert sich, ich arbeite mit am Aufstieg 
der Erde

 Persönliche Kommunikation mit den Engeln durch die kosmischen Gesetze

 Harmonisierung unserer Eigenfrequenz mit verschiedenen Engel-Energien 

 Übungen, damit Engel-Energien im eigenen Leben wirksam werden können

KURSZEITEN:
Mittwoch, 14. Juni 2017 - Samstag, 17. Juni 2017
Jeweils 10 - 13 Uhr

KURSGEBÜHR: 290.- Euro 

ANMELDUNG: http://www.dr-barbara-kohler.de


